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kopf et H. 161.

— — , grublingSfonate f. spianof. ©benb. 161.

^reöoft, (Sojuno. ßomtfdje Oper. 5>ari«. 206.

Steidfoarbt, ©., SEafelgcfdnge f. SÄdnnerftimmen. SB. 14»

£ofmeijier. 158.

Ricci, l'avventura di Scaramuccia. Opera comica. Ri-
cordi. 29.

Stoffi, 8., Slummem a. b. Oper Ämalia. @benb. 30.

Rossini, Soirees musicales etc. Ricordi , Schott. 78.



©aoi, 8., Stummem au* ber Oper: ber@tb. Sttcorbi. ©eite 30.

©$ubert, granj, ljle gr. ©onate f. 3>fte. SB. 42. Sia*

beBi. 20?.

— — — , 2te ©on. f. 3>f. 383. 53. (Sbenba. 297.

— — — , Ityantajie ob. ©on. f. $f. SB. 78. ftynb. 207.

— _ __ , i(le©on.ju4^dnbmf.?)f^SB.32.febfnS,2Ö7. :

fcaubert, SB., an bte ©eliebte. SDlinneltebet fc $fte. SB.,16.

SßSeftp^at. 14.

£&»*, 2ttba. Oper. $ari«. 94. t *
s

:

"
I :."

•'.'.

ttntoerfaUSerifon b. Sonfunft 3m SBeretn mit SRefc

reren tjerauög. ». Dr. ©djiUtng.— g.£.,R6$ler. 177. 181.

SSolf dgefdnge ber »erfd&iebenen 8361!«, gef. ». 3.uccals
- ; magliö u. SBaumfrarf. |)apjl. 25.

«Bebet, (5. SDl. »., lflc SKeflc. Partitur. $aStfnger. 202.

£ ü r $ e r e fc.

äRujtfafifdje ©praäje beS §errn ©übte:
5

(Seite 12.

2Cp$orifttfdje ©ebanfen über bte (Soncert* tmb Op'ernüerfyittmffe

in fiet'pjtg, »on griebrtd> #etnfe. 18.

Sie Stoffim« beS SWelobramS. (2C b. ?ranj.> 30.

3ur SBertdjtt'gung. 83on .fcofratb, £anb. 36.
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SBttte, bte SBiener $>retSaufaabe f. e. ©»rapljome betreffend 172.

©cfcwdrrabrtef »on © e r p e n t i n» 182.
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85 er ra in $rag. I. 195. 195 fbreimal). 199. 252. 259. 272.

2g6- II. 49. 151. 151. 111. 71.

»e^olb in (Slberfelb. II. 92 (breimal;. 93. 95.

33reit?opf.u. #ärtel in Ceipsig. I. 182. 186. H. 155
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$abjt in Sarmftabt III. 25. .-;...,

g>anl in ©«oben. I. 46. 46. 46. II. 92. -
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©tmtiocJ in S3wm. II. 126. 202, III. 71..

Sbjetne in ©reiben. I. 97.

SErentfd&enSftf u. SBieweg in SBien. II. 9.

Staut» ein in «Berlin. I. 193. 198. III. 159. 175 '(«»einwQ.
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mit mehren Äunflletn unb Äunftfreunben
herausgegeben unter SSerantwortlidjfett öon 9t. ©djumann.

dritter 83anb* ^ 1. £>en 3. S«It 1835.

SEeldjer U«tfetMtd>en

€oa ber öödjfte 9>«f« fein?

9ÜW ttiemanb fh-eit' frt, —
Sl&er tef) grt' tf)it

©cc ewig (ewtgltäeti/

Smmet netten,

©eufamen £odjtcr 3o»t$/

©einem ©djooßfinbe/

See 9)&anta fte. ©oetlje.
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//<

tn

,2Cu§ bem ßeben eines MnjlkrS.-

«3>c)atttaftifc^e ©pmp&onie
5 TCbttyettunam t>on £eetot SBcrltoj.

1. *)

9?td>t mit wüffcm ©efdjrei, wie unfte altbeutfd>en SBot;

faxten, laßt un« in bie @d)lad)t jfcl>cn ^ fonbem wie bie

«Spartaner unter luftigen glotem 3war brauet ber, bem

biefe feilen gewibmet ft'nb, feinen ©djilbtrdger unb wirb

hoffentlich ba« 5Biberfpiel beg f)omerifd>en #ector, ber ba$

gecfiörtc Sroja ber alten 3eit enblid) ftegttb hinter ftd)

lttiit\)t al« ©efangene, — aber wenn feine ßunjt bae

flammenbe ©djwert ifi, fo fei bieg 5ßort bie »erwafjrenbe

@d>eibe.

SBunberfam war mir ju Sflutbe, wie id) ben erfien

83ltcf in bie (gtjmpbonie warf. 2(1$ Äinb fdjon legt' id)

eft 9iotenftacfe vettert auf bas $ult, um mid) (wie

fpdter an ben im SBaffer umgefiurjten spalldflen SBene=

big«) an ben fonberbar wrfdjlungenen Stfotengebduben ju

ergoßen. Sie ©ompfconie ftcf)t aufregt jrebenb einer foU

d>en umgefturjten Üftuftf dlmlid). ©obann fielen bem

@d)reiber biefer feilen anbre (Scenen aue feiner frufjefien

5Unbb,eit ein, j. 83. als er ftd) um <Spdtmitternad)t, wo

fdjon 2ftle» im #aufe fd)tief , im Sraum unb mit t>er;

fd)loffenen 2Cugen an fein altes, jefct serbrodjencS (Harter

•) ©in jnmteS Urteil folgt bemndä;ft $ CRcb.

S*fd)lid)en trab 2(ccorbe angefangen unb viel ba^u geweint.
2Bte man es tym am borgen barauf erjagte, fo erins

nerte er ftd) nur eine« feltfam flingenben Sraume« unb
»ieler fremben Singe, bte er gefjort unb gefeljen unb er

unterfebieb beutlid) brei mddjtige tarnen, einen in @üs
ben, «inen in £)fren unb ben legten in SBefJen — $as
ganini, Sfopin, Jöerlioj.— SRit tfblerfraft unb ©dmelltg*
fett matten ßrf) t>ie beiben erffen $piag; fte Ratten leid)-

ter <Spiel, ba,ffe fo tt>rcr 9>erfon Sinter unb <Bd)an:
fpieler jufammen vereinten, mt bem £>rd)efierütrtuofen

85erlioj wirb es fd)W«er galten unb b,drtern Äampf geben,
aber üieUeidjt aurf) öoUere «Stegegfrdnje. Saft un« ben
Äugenblicf ber entfrf)eibung befdjleunigen ! Sie Seiten jrre*

ben immer unb ewig: bem Urteile ber künftigen fei e*

überfaffen, ob »or* ober rücfwdrt«, ob gut ober übel.

Sa« lefctere mit^ S5efrimmtf)eit üon unfrer ©egenwart »ors

auSjufagen, $at inbef für mid) norf) S'itemanb öermocb.t.

^ac^bem id> bie SSerltojfdje @pmpl)onie unjd()ligema(

burdtgegangen^ erjl öerblüfft, bann entfe^t unb julefct er=

fiauneno unb bewunbernb, werbe id> egüerfuc^en, fte mit
furjen @trid>en nad;jujeid)nen. SBie id) ben Gompontjlen
fennm gelernt l)abe, Witt id) if>n barfrellen, in feinen

<Sd)»dd)ett unb Sugenben, in feiner ©emeintyeit unb ©eis
ftei^rit/ in feinem sJerjlorungSingrimm unb in feiner

gtebt Senn id) toei$, ba§ bat, wa$ er gegeben fcar, fein

Äunlwerf ju nennen tf!, eben fo wenig wie bie große

9totit of>ne bit SSereblung burdj SWenfd^en^dnb , eben fo



wenig wk bie Seibenfdjaft otyne ben B^sef ber fcofetetf

'

mocalifc&en Äcaft. —
SSen* f<d* beim titm •#«#*£ e&atafter $nb ftöf&nt,,

9?eltgien Un£ Äutjft gleidjmdfjig'v Gerebelten
," "

toe$K 6eti

3&rfjatf Ife tetffoW ÄtJ»|ifÄ«fHP ffc^ felbftjJä^gprätoii

feinem fmnlidjen Sttenfcfyen entfaltete, wenn bei anbeut

,
3Did)tergetftern bec dujjere £eben«wanbet «nb.bie fünfrles

eifd^c 9)cobuction fogacjtine »ollig entgegengefefcte 9tid)tung

nahmen (wie j. 23. bei bem au«fd)weifenben 25id()tet #ets

benteid) , bec ba« »ecje&cenbjte ©ebidjt gegen bU SBolIuft

fdjrieb), fo gebort ©ertfoj me&c ja Öm 25eetr;ot>enfcr;en

G&acaftecen, beren Äunftbilbung mit tycer 2eben$gefcr/id)te

genau jufammenljdngt, wo mit jebem toerdnbecten Sftos

ment in tiefet ein anbetet 2(ugenblicf in jenet aufs unb
niebetgefyti SBif eine 8aocoonSfd)lange Raffet bie Sflufff

SJerlioj ;m ben 6of)len, ec fann feinen <Sd)ütt of>ne fte

fottfommen'j fo «>d£5t et ftd> mit ih,r im ©taube, fo trihft'

fte mit ü)m öon bec ©onne
; felbft wenn et fte wegwürfe,

wibbe et es nod) mufftalifd) au«fpted)en muffen unb jJicbt

ec, fo lofl |td> öielleidjt fein ©eift in jene Sftuftf auf, bk
wie oft in bec $anS ; obec SftittagSjhmbe am fernen £os
cijonte r)ecumfd)weifen f)6cen.

©old) ein mufttalifdjec Sttenfd), faum neunje&n
3af>ce alt, fcanjöftfdjen SSlut«, fito&enb twll Äcaft,
übetbki im $ampf mit bec Bufunft unb m"el(eid)t mit
anbetn heftigen &.ibenfd)aften, wirb jum einmal »om
©Ott ber ßtebe gefaft, abec nfdjt uon jenec fd)ücbtemen

(£mpft'nbung, bie ftcr> am liebjten bem 2Äonbe »ertraut,

fonbern »on bec buntem ®l\xtt), bie man *ftad)t« aus bem
2fetna $erüorfd)lagen fte&t . . . 25a ftetjt ec fie. 3d>
benfe mir bkß weiblidje SBefen, wie bin Jpauptgeba»Cen

bec ganjen ©pmpbouie, blajj, lilitnfölant, vttfäkie*, füll,

beinahe falt; — — — abec ba» 2Bort ger)t f^dfrfg unb

feine £one btennen bis tn« ßingeweibe,— fcfet & i» bec

<S?9rapr)ome felbft, wk er if>c enfgegcnjtfrjt unb fte mit

allen <Seelenacraen umfc^Kngen will- unb xok ec atrjem*

lo« jueucEbebt »or bec Saite bec SSrittin unb wk er wie-

bet bemüt^ig ben &aum tyter ©djleppe ttagen unb fußen

mochte unb fid) bann fiofj aufrichtet unb Siebe forbert,

weit ec — ffe fo ungeheuer liebt', — lefet ,e« nadf), mit

&$lut«ttopfen jietyt bie$ alle« im ecflen ©afce g?fcr;cteben.

SBof)t fann bie ecfle %kbt au$ einem geign'ng einen

Setebettn machen, abet .»einem £etoS fcr)abet eine Heroine

fer)t«r ffebt im %ean tyauL Uebet furj unb lang werfen

feurige Sungling?, beren 2kbt unerwiebert bleibt, ben ins

mm 9)lato übet ben Raufen unb opfern $af)Uo8 auf epicus

rdifcfjm Zitaten, "übet SSerlioj ifl feine 2)on s ^uanS s 9^as

tut. $Jlit ©fasaugen ft'gt et unter ben wüjlen ©efeUen,

mit jebem fptingenben ßfyampagnetfidpfel fpeingt inwenbig

eine ©alte! Sie alte geliebte ©efialt wäd>jt ib^n> wb bei

^UbixMnfm , überall au« bec SBanb entgegen unt legt

ft^ beflemmenb übet bat! Jperj unb <c fioft ffe fort unb

etffe fituf lac&enbe Sicne wirft fid) if)m in ben @cf;oo«
unb fragt: wa§ t'bm fe^le.

©ettiusj ter Äunfl, ba ntteft bu beinetf' Siebling unb
et üetfrilt M juefenü» Wd)tin n* in'n«n ib$m gac
woi)l. lkj$e SÄup Int b«»tett <Saa Siefc Snnigfeit,
biefe 9?eue, tiefe ©lut$! 25a8 S5ilb beS 2fufat()menS üa
^atut nac^ einem ©ewitter ifl ein oft gebtaudjteö 5 abec
id) vou$te fein f^6nere« unb paffenbete«. 2)ie ©c^opfung
gittert nod) »on ber ^>immel«umatmung unb trauet über
au$ taufenb 2(ugen unb bte futc^tfamen 25lumen erjdbfen
$dy ttm bem. fremben ©ajl, ber ftcr; juweilen bonnernb
umfielt.

Unb fiter war bie ©fette, wo einer, bec f\d) ben 9?*
men eine« »ÄünjftecS« öeebienen woüte, abgesoffen unb
ben ©ieg bec Äunjt übec bat geben gefeiert f)dtte. übet
©t>7 abec ©ie» Saffo fam baeübec in bat 3rwnfau«.
übet TnSerlrof wadjt bie alte S3ernichtung«wurf) boppelt
auf unb ec fc&ldgt mit wahren SSitanenfduj!en um ftd),

unb wie ec fi'cf) ben SSeft^ bec ©eliebten fünftlid) uotfpic
gett unb bk tfutomatenffguc \)ei$ umarmt, fo flamme« ffd)

aad) bit SKuftf f)ä$lid) unb gemein um feine Scdume
unb um ben »ecfudjten ©elbjtmocb. Sie ©locfen lauten

ba^u unb ©etippe fielen auf bec £)rgel $um ^ocbjeitö;
tan% auf . . . Jpier wenbet fid) bec ©eniu« weinenb
uon it>m.

3f* mic'« abec bod), als f)6tt' id) and) in biefem
©a&e manchmal, aber fucdjtbar leife, Mdnge ans jenem
©ebtd)t üon gcanj öon ©onnenbecg, beffett ©runbton bec
btv ganzen ©pmp^onie ijt:

©u btfr! — unb bift baö gläbcnb ecfebnte £erj,
©urd; flumme SRittecnddjte fo frtf erfetjnt-

©u bifl'g, bie einft fü^fcfyiuirnb am »ufen mir
<vjn langem Stefoerftummen , in bebenben

©ebrodjnen Vd)'«, »erwirtt, mit bolbem
Simqfrmmerr&tyen in'« 5$&i mir lispelt:

»Sdj bin baä %d), ba§ mia bie SSrufl btrena
»3ufabimenframpft' unb wieber jum aDBeltraunt bo'o«

»©ein erfter ©eufjer rief fd;on unmiffenb mid;

:

»Sn leber nntb auffobernben 2Cnbad)t8ötirtfi

»fffiar id)"$ in bir, bem bu bie «öänbe
»Satofejl — — — « - "

»3h allem i cb , wonad; \>u im geben nur
»Jöet Ijotjcr SSrujl bte 2lcm' auöetnanbe't warffl.

«

23u »arfT, bu btft baö gec^e Unnennbar/, ;

'

SBonacb in ©otrerftunten mein J&erj ffdj bebt,
@:d) b^t, wenn bie ganje "^enfebbeit
Hn mid) ju brfiden id) woUuflbebe»

(Sinanber faffml — itotiu Unjlecbltdjfett ! .

2)eS Sßonnefdjauerl aUet 9latur in mirl
©cö 2Ci:genblic!e8, ^erEla, wenn wir
3ltternb unb flumm nun etnanber faffen

!

^loreftan.
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Ser bte&erige inbifferente politifcfye 3ufranb öon ^ari«,

ba« crfl in biefem 2(ugen6Ucfe burdj ben proces - monslre

etwa« aufgerüttelt wirb , begünfltgte ba« gefeUtge treiben

ganj aujjerorbentlidb. 2)a nun bte SWuftf ^iec ein Jpaupt;

jweig ber ©efelligfeit iß, fo war ft'e eS toornebmlid), bie

nädjß bem Sanje, bte fogenannte beau monde befcfydf;

tfgte. Unb e$ gab in ber Sbjit allerlei 2(rt »on Sttuftf,

felbfi ein biödb,en Äircbenmuft'f, bte man bier, wie id> 3rb s

nen wot früher fcfyon einmal berichtete, nur nocfy bem
9lamm hadb, fennt. —

Sie ©dnger be« ©üben« fmb über'« Sfteet gesogen,

bte ernjfen Cmgldnbec ju beleben, unb ba« italidnifcbe

Sweater $at feine Trauer für 6 Sttonate angelegt. Sa
biefe« ©ebdube nie anber«, a(S überfüllt gefeben würbe,

fo fpe<ulirte man, e« ju mancherlei ^wecfen ju benu|en.

(5« gab juerjl bte ariftofrattfcfye ^olenpartei ein Goncert

barin. SCbet bie Stalidner fangen md)t, unb — e« war
leer, ©obann .gab £c geti« batin fein erfie« concert

historique. Tibet bie Stalidner fangen nic^t, unb —
e« war leer. ""UBir wollen entwickeln, ob bie Seute, bie

ju Jpau« blieben, üled)t ober Unrecht Ratten.— din Gorn

cert sunt Beffen ber $olen — wenn gleich, nur ber arU

ftofrattfcfjen .refugies — ijl immer eine Beranlaffung

,

bie baß bltitleib ber .ftünfts unb 2frij!ofraten=Sreunbe in

2fnfpmd) nehmen bürfte unb bjer Ratten bie iente ft'dber

Unrecht, nid)t majfenweife jujuftromen. 3ubem war baß

Programm anjtebertb genug; benn baß £)rd)efter führte

jwei £)uöerturen aus, 9?ourrtt unb Stfblle. galcon fangen,

unb Gboptn unb ßift fpie(ten 9>ianoforte. — 2)a« Gon=
cert be« Jprn. geti« tterfprad) noch, mebr; benn wir lafen

auf bem Hebbel: Ifie tfbtbeilung. 1) Vortrag be« £m.
geti« über ben befonbern G^arafter ber Sftelobie unb £ars

monie be« 16. unb 17. 3rtf)r6unbert$. — 2) Laudi spi-

rituali, 4jlimmiger Gbor. — 3) 6jftmmigeS ave maria
Don ^.-©ombert, Gapellmeifier be« Gart V. (1520).—
4) tfnttenne, 4frimmig t-on $>a(efirina (1560). — 5) Mt--

cben--2Crie »on ©trabella (17. 3af>rbunbert). — 6) grags

ment eine« 9)falm oon SWarcello für kontra sKlt, swei

S&nore unb SSaf. — 2te 2(btbfiütng. I) Canzonetta
illanesca alla Napolitana öon Carlo 2Äacd)i (1502). —-

2) ^ransoft'fdjer 4jliramiger ©efang \>on (Siemens Sänne?
qu« (1530). — 3) Aria alla Leccese »on ©cariatti.

— 4) Vilhancico für 6 grauenfiimmen mit Begleitung

öon 6 ©uttarren, »on <Soto be ^uebfo (1561). —
5) Dialogue sentimental für SStoü'ne, 4 unb öfeitige

SJioIa unb 2 aSaNoIen *on ^. @cfyü^ (1605). —
6) Suett für 2 ©opranjiimmen mit Begleitung be«

*) 6. 9lco. 30. b. »oc, 95be«»

alten G(at>ier« üon 2C66e ©teffani (1678). — 7) 2Crt#

öom Zbbe 9Jofft. — 3te Abteilung. 1) Vortrag be«
^)rn. geti« über ben Qfataltn ber Sansmujtf be« 16.
Sabr^unbert« unb einige S3emerEungen über ba« wa^r^aft
©d)6ne in ber SKufff. — 2) emjier San$ am Jpofe »on
gerrara, ben man auf ber ^oc^seit uon 2CCp{>onfc b' @ftc

,
tankte. — 3) Basses danses de Catherine de Medicis
(1570). — 4) Zeigen »on ^)oitou unb Bourree« b'2fns

»ergne. — 5; vpaum für 4 ©timraen unb 3nj!rumente,

SU fingen -unb tanjen (1558). — .6) Airs de la „Mas-
carade des «Enfants fourres de malice et des Cham-
brieres mal avisees" in ber @f. Sutiu« -. Wafyt (1587)
in ben ©trafen t>on ^)art« gefungen. — 7) la Roma-
nesca, air de danse am ©ebluffe be« 16. ^a^rbunbert«
für SBt'oline mit Begleitung öou SSiolen, Ba^öiolen unb
©uitarre. — gerner bie|i e« aueb, man würbe Snfirus
mente bamaliger 3eit, wie bie tyeoxbe, Saute, bai alte

geberclam'er (spinett) , bie. alten Violen unb Baföiolen
fef>en unb fcoren, unb mehrere bavon fyabe £r. geti« au«
Brüffel eigenb« mitgebracht. &in grofer -S^efl ber anges

fübrten SWuftfjlücfe würbe in bem oon S?m. geti« »oc
SWei ^abren bereit« oeranjtalteten Goncerte fd>on au6ges

fübrt. — Jpr. ^eti^ fyat unf!reitig gro^e Berbienfte um
granfretc^, ba et e$ oorsugSweife war, ber bie 3Äufif
t)i|lorifcb erforfdjte, woju ibm freiließ feine ebemaltge @teU
lung al« Bibltotbefar am Gonferoatotr su Statten fam.
Qv 1)at Diele feiner gorfrf>ungen tbeil« in befonberen Bros
febüren, tbeil« in ber pon ibm gegrünbeten Revue mu-
sicale mttgetbeilt. Siefe« (entere fölatt t)at aber feit bem
Abgänge be« $m. geti« »on |>ari« nacb Brüjjel , feinen

3Bertb »erloren, ba e« p**< feinem ©o^ne, einem jungen
Spanne öon etvoa 20 34«n, rebigirt wirb unb man üon
biefem weiter nidjtö wei$, al« bap et bex @obn be« Arn.
geti« ip. —

SBtr waren febr gefpannt auf ben Bortrag be« £m.
geti«; boeb müjjen wir frei ge^en, ba$ er 9lia)tä

»on bem entbielt, mi oerb.eifen worben. einige ober*

fldcblicbe, einleitenbe SSorte, . einige $»emlic& allgemeine
SGBorte über baß ©ebone in ber ÄunjT, war %m-y

doc
jebem ©tücfe setgte ber goncertgeber in berfelben ^)r)rafe,

wie ft'e auf bem Hebbel gebrueft w^r, an, wa« man boten*
würbe, unb bei bem 4fiimmigen ©efange t>on ^)alejirtna

bemerfte er mit OJecot, ba$ btefe« ©tücf, nur »on guten
©dngern gut au«gefübrt, Effect machen würbe. Reibet

war beibeß t»|dr)t ber gall unb e« wa^ bif« baejenige

©tücf, ba« am minbefien gut wiebergegeben würbe, ^es
benfaü« gebübrt Jprn. ^etiß San? für bie Sbee, bie Oiücfc

erinnerung an bie Äunfrfd>d&e ber altem Tieftet angeregt

SU ^aben. — Boa alten Sntfrumenten war jeboeb freiließ

nid)t Diel su feben, noeb ju boren, wenn ntebt etvoa eine

Ba|M©ambe bajugereebnet werben fott, bie übrigen« ganj

fo voie ba« Getto igejiimrat iji, unb nur etwa« mattet

fiingt. — ^ierau« werben ©ie entnehmen, ba$ man hur



jur £dlfte von biefem (Soncerte befriebtgt worben, unb bie

Seute, bit ju .Spaufe geblieben waten, nur falb Unredjt

Ratten. —
(gortfefcung folgt.)

SBom .6. Sunf.

21 u S 9t e a. p r (..

(SSetmtfd&teö.)

25{e neuefte im «Sarneval in ben fäntgl. Sf>eas

tern gegebenen Opern waten im <St. (Sarlo Sbeatet »Qhnma

von 2lntiod;ien« von SWercabante, im Teatro 'Fondo »ber

Oberft« nad) ©ctibeS bekanntem SBaubevilfe von Ricci unb

£>onijetti$ »Torquato' SSaffo.«: £>ie Grrftere (mit Sttme.

Ronjt be RegntS) bat gdnjlid) giaSco gemacht, bie lefcte

ntd)t befonberS angefprodjen, obgleich man bem SSaritomften

#m. Ronconi vollkommen ©etedbtigfeit wieberfabten lief,

um fo mefyt gefiel aber RicciS SBerl. Die 2(ctien ber neuen

(Sntreprife füt biefe 33übnen finb feit ttma anbertbalb 3fabs

ten von ungefaßt 20 Rtblr. bis auf 4 gefallen} bie äo*

ften tyaben fiel) in einem Sabre bis auf 243,000 ©ucati

(324,000 Rtf)lr.) belaufen, unb man »ermutiget jefct, SSats

vaja werbe bie Leitung wteber ttbernebmen. — Unfer

£)tdbeftets^)etfonar(im «S. ßarlo) beflebt aus 90 9>erfbs

«en$ ft> mangelhaft im (5injelnen i^re Stiftungen ftnb, fo

begleiten fte bodj ben <Solo;©efang auSgejeicbnet , verta*

ttyn viel innere SKuft'f, $. 35. beim ©nftubiten, beim

Primas öijiasfpiele, unb in ber erften 2Cuffubrung einer

neuen Oper entwickelt ftdf> fo üiel ©trobfeuer , bafj

man unwitlfubrlidj J)ingetiffen wirb. SMe einigen fei>r

guten ©etger ftnb gefta, Onorio be SSito, S3offt, Gere:

tello unb Xambiafej 3efetino unb (Sianbello ftnb febr brave

SSioloncelltften unb SD?arca unb «Sebelmaver ausgezeichnete

Gontrabafftften; bk gloten finb gut, bie 9>ofaunen vor;

trefflid), bie Srompeten ertrdglid), bie grofje Srommel,

$Paufe, SSecfen, Triangel über alle SSegriffe gut, unter

bem TOtelmdfjigen aber Oboen, Klarinetten, £orn unb

gagott j bie metften biefer SSldfer finb in ben Regimentern

angeftetlt unb muffen auf bie 9>arabe, unb fo fetjlt benn

oft bei ben Hauptproben bie jweite Klarinette, ober ^orn,

gagott ic.j baruber fefct man ftd) mit liebenSwörbtgem

5eid)tfinn weg unb becft'S mit ber großen SErommel ju;

jur (SfyMatterifHf fe^lt nodb, bajj bie ^bore meinen* fcbled)t

fingen, unb ber SMrector boebft vernebmlid) mitipdnben unb

Sftjjen tactitt.— ÜRit ber ^nftrumentalmuftf ftebt'S über;

tyaupt traurig au«, gtelb f)at vor teeren SJdnfen ein Koncett

gegeben, fein «Spiel fptad) nidbt an, unb er ift mit ber

§utftin Radnnanoff nach. Stuflanb juröefgereift. (Sine 25U

lettanrin fpielte neulidb im pbityarmonifdjen Koncert jiem?

lidb gut, aber mit noch, febfeebterem (Erfolge JpummelS <Sep?

tett; beim 2Cnbante entjhnb ein fo entfe^licbet ?dtm, an
fo furchtbares Switfc^em, Satyrn, puffen, ©d^nen, ba$

eS frfjlecbterbingS unmöglich war, bie SWufif ju borot.

3n berfelben ©efellfcbaft t)at m<w ben fBerfucb gemaebt,

einige ßbore aus J^dnbelS SWefftaS §u geben: ungebeure

Langeweile. Sagten matten <5t)6re aus 2Bilf)elm Stell

gurore. — 25a$ ßlaöierfpiel liegt ganj im 2frgen, unb bit

SSefanntfcbaft mit neuern ßomponifien biefeS 3njtrumens

teS ift gering, bod) finbm ^erj unb Junten ein publi-

cum. GtyoBitt fennt man fajl gar nidjt unb ft'nbet feine

SWuft'l ju baroef. 2)er SRuftfbanbel befdjrdnft ftdr> nur

auf italidnifcbe SSetfe, unb ifl fafl im ganzen St«l*««

in SticotbiS ^>dnben; t)itz fjt eine einjige SWufifbanblung

von SSebeutung, beten ß^ef, Jpetr ©irarb, ein tätiger unb
untettic^teter SOlann ift.

2fn einjelnen bemetlenSwettben 9]otijen melbe id?

3bnen nod) folgenbeS. Donijetti ift von feiner Reife

nadj ^)ariS juruefgefebrt unb arbeitet an einer neuen

Oper für Slurin. fSlab. S5eriots©arcia (SKalibran) wirb

biefen £erbft in ©onijettiS SÄaria «Stuart in WtaU
lanb auftreten , unb bann wabrfdjeinlidj if)r £ebat mit

ben ^>utitanern von S5eüini fortfegen, bie ber ßompoffteur

eigenbS für fte arrangirt b.at. Wlan fprid)t t)ier binftd)ts

lid> ber GamevalSoper von SJaccai, SJofft ober üWerca*

bante: SSeriot unb S5enebt'ct finb mit bem erften Zct t'bret

Oper für SWab. S5eriots©arcia fertig, bie Oper b«ift II

Bandito e la sposa. ßnblicb fann id) 3f)nen über bie

Engagements ber Ungljer 2CuSfunft geben-, ft'e ift für

biefen (Sommer in Sonbon, für ben Jpetbft in 3!rieft, ben

SBinter in Palermo , unb funftigen grubling in 95etfin

engagiit. ^.

6 D r n i f

.

(Concttt.) Sonbon. 2Cm 8. Sffiai. — SSlagrove

(aSioline), — am 15. 2Ron (SSioline), .
— am 19. Gras

mer (f. naebbet)[, — am 22. SSfttS. 2(nberfbn (auSgejeicbs

nete ßlaviecfpielerin), — am 26. ßiprian Rottet, — am
1. Sunt ^t. unb Sttab. ©toefbaufen. — 29. Suni.

(Soncert von SSeriot im ÄingStfjeater. SSenebict aus 9ha=

pel u. %. 8ablad)e treten barin jum erftenmal öffentlich

inßnglanb auf. 2(uferbem wirfen bie SMtbran, ©riff,

bie ^rn. Rubini, ßabladje, aud) ^. Jperj mit. (©lobe.)

«eipjig, bei 3or> 2fmbr. SSartb.

»tei« be« 3abrgange§ (»oebenttieb 2 >tt>e »ogen in gr. 4to) 3 Sfltblr. 8gr. — SDte refp. Abonnenten »erpflicbten fid) }»r

fonabme eine« fytbm Sabraange« jum 3>tet* von lStttflt. 16 gr. — 3CUe ^oftdniter, S5ucb«, SÄuftf* «nb ÄanftbanWunaen
nebmep SBefteÄungen an. —



tl e u t

3eitjö(ljrift für Jtostk.
S m SJ c r c X n c

mit roe&ren Äunjilem unb Äunflfreunbctt
herausgegeben unter SSercmtwortlicfyr'eiMon 9J. @d)umann.

dritter SBanb. Jtf 2. S)cn 7. SuU 1835.

9Jja« muß tnefjr a(? ein ,2öert unb totel Den «fnem SUleifter gefefjen fiafren,

efje man tön redjt fennen levnt. (So gcfjt'S aud) mit tun 3)ienfd)en überhaupt.

SMe trcfttidjen miig man ftubtren. Qrs ift nid)t$ eitler unb töörttöter, «W bie

Keifenben uub £offd)van$en, bte einen »idjtiaen «Olann gleich beim erden 35efudj

unb ©efpväcö wea öaben woßen. SOBil&elm £einfe. ^

SBern&arb Hein.
SJon ßubwig SRelljtab.

GrS ifl baS SocS fafi aller bebeufenberen Naturen, ba"{j

fie, fei eS im SBiffen, in ber Äunjt, ober im Seben, eine

3eit fang in Sniefpalt mit ber 5Belt treten, unb baS Ijerbe

©efdjicf erfahren muffen, mi&wrftanben ober wenigfienS

nid)t genügenb erfannt ju werben, weit fie 'ftd) ju J>odt>

über bte SWittellinie ber ©ewofmlidjfcit ergeben, um md)t

ber £SÄcf)tjal)t fremb unb unbegriffen ju bleiben, anbrers

feitS aber aud) ntd)t immer bie überlegene Äraft befffcen,

ober burd) bie Umjrdnbe jur tfnwenbung berfelben begün;

ftigt werben , um baS fdjwere 25tet ber 2CUtdglidbfeit mit

hinauf ju jie&n in bie ^oi)eren Otegionen, in benen fie

fyeimifd) ft'nb. Stfan barf ben Spange! einer folgen tfners

fennung unb baS Söerftdnbnijj mcf>t baburd) erfe&t ober aufs

gehalten warnen, bajj jeber, aud) ber Söebeutenbfre, in fei;

nen narren Greifen, »on SBenigen begriffen wirb, wie bieS

j. 35. lange 3af>re f)inburd) bei 3ean$>aul ber gallwar;

ein ©entuS biefec ©attung füfjtt ftrf) berufen, für bie

28 e 1 1 ju wirfen , unb bafyer ringt er nad) ber 2(n«fett»

nung biefer, unb bie engen Södnbe feine« ©emad)S, bie

fOtauern fetneS ^imatfjsjidbtdbens fonnen tym nid)t genug

fein. ©fücflid) ber, welcher ben Sag erlebt, wo ber 2BU

berfdjein feine« 8BirfenS gldnjenb auf ifm jurücffdllt, wo

er au« ber belebenben 9Äad)t feine« auffeimenben ©eifleS

ein neues 2eben jurüdempfdngt, was mddjtiger al« alles

anbre fonft, bie glamme ber SSegeiflerung unb @d)ö>fungS;

fraft in tym ndb,rt unb I)6t)er anfadjt. 3Jtond)«r aber

muf bafytngelm, beoor er biefe belebenbe, tyn felbft neu

fdjaffenbe Sfücffptegelung feines ©eifieS auS ber SSMt, wo=

\)in et feine ©trafen richtete, erfd&rt; mancher fud)tenur
bie erjre Sftorgenrötfje biefeS neuen Sage« — unb ju bie:

fen gehörte unfer (>ingefd)iebener greunb S5ern^>arb
Älein." @d)on langjt erfd)ien eS mir bafoer als eine ^eilige

^)piid)t, ben fdjweren SJerfud) ju wagen, beffen unt>otfs

fommene £6fung ity mir nur ju bewußt bin, ber SBeft

ein moglid)|t lebenbiges S5ilb ber ^erfonlidbjeit beS-fWan;

neS (M'njujteKen, ben fie jefct in feinen eblen tEBerfen ju

etjren beginnt, unb ber öielleid)t nod) merfwürbiger buw^
feine eigentümliche, burd>auS fünfilerifdbe Statur, als bntfy

bie ^ttnjileiflungen felbjl war, -bie »on if>m 3c«gnif geben.

£)enn biefe, wie tyod) wir fie- frellen, wie würbig, wie
ernjl, wie wel)mütf)tg reijenb fte jum &tyil finb, fmben
ftd) bod> burd) »ielfdltige <jro>re @d)6pfungen überflra^lt,

unb nur einjelne «Seiten berfelben reichen an baS ©rojjte,

was wir in ber ©attung bejit^en, ^inan, ja überragen es

aud) wol)l, ($. S5. burd) bie bid)teiifd;e 2fuffaffung).

allein ob ftd) leid)t mehrere, ober nur jwei fo wunberbar
reid), fo eigent&ümlid) p^antaflifd) , unb bod) fünjtlerifd)

ebel unb ^armonifd) gebilbete ^nbioibuen unter ben grofjen

SÄufifern beS 3»jt unb @onft gefunben fyabm möd^ten— baS ijt ein $aü, ben ity in äweifel ju jie^en geneigt

wäre. @o weit iä) wenigfJenS Äünjiler jeber 2Crt fen«

nen gelernt, unb eS waren feljr l>ert>ortretenbe ^)erfonlid)s

feiten unter benfelben, fo weit tyabe id) feinen gefunben,

bem biefe unmittelbare Äraft i>eS ©eniue ingewobnt fyätte,

in feinem ganjett S^>un unb 5Öefen unauSgefefct fünffle^

rifd) ju*fd>affen, jebe gorro bei «eben« unb beS 2)afeinS

fortwd&renb ju ibealiftren ober fte (unb fpdter war bie«

tciber ber f>duftgere %aü), burd) balb feine unb geifbeidje,

balb fd)arfe, fd?roffe, wilbe, bi$ jura Jg>or>n g«freigerte



e

Stonie in ibter Sftdjttgfett bJnjufteHen. 2Bet Äletn md)t

gefannt, md)t na&e gefannt bat/ unb babet nid)t felbfl

im S8efT| einet butd)bringenberen 2Cuffaflfutiö« * ^^igfeit

etgentbümlid)et ©eiflet gewefen iff, bat feinen Begriff t>on

bet gülle bet SRätbfel, weldje feine Gsbataftermifdmng bar*

bot. 2Cufrid)ttg gefiele id) e«, baß id), al« einet bet äU

teflen greunbe S(etnö/ al« einet berjentgen, bie tyn fowobl

in feinet tym eigentbümltcben Äunft würbigen, al« ftd)

in ben au« £>td)tung unb SSRujtf gemifc^ten ©cfcopfungen

felbfrerjeugenb mit tbm »erbünben fonnten, bennoeb, bi«

ju feinen legten Sagen, oft w>r bem ger)etmnißt>ollen $aus

berfdjloß feine« ©eifie« flanb, unb feinen föngang ju

fmben wußte. 25enn beut war et ein burcbftdjtige« Blatt,

motgen ein Bud) mit ft'eben Siegeln. — Unb bennod),

einen @d)lüffel gibt e« gewiß auch, für biefe wunberbare

G&araftetmifcfyung , benn, fo weit wenigften« meine Beobs

adjjtungen geteilt f)aben, fjat ftrf> jeber, auch, bet eomplts

ctrtefte ßbarafter, auf itgenb einen ©runbjug jutücfc

fübten lafien, bet gewifjermaßen'bet Äiel tft, auf bem et

nod) fo teidj ausgebaut fein fann, von bem jeboer) alle

wefentlidjen Steile mefjr obet minbet abhängig ftnb. Gtya*

taftete biefet tfrt ftnb freilid) nidjt ©leidjungen be« erffen

unb jweiten ©rabe«, bie ,ftd) butd) eine beflimmte
gotmel auflofen lafien, fonbetn t)6t)ete, fut bie ee fein

allgemein geltenbe« ©efe& gibt (wenigfien« ijr e« nod)

nid)t gefunben) , wenn gleid) jebe befonbete au« einem

©runbgefefc entwtcfelt worben ifr, unb alfo eben baburd)

geläft wirb.

jD&ne mit bafjer anjumaßen, ben (üfoataftet unfet«

Sarjingefdjiebenen erflärt, aufgeloft, gerechtfertigt, unb in

feinen 2Btberfprüd)en öerfo&nt f>mjreUen gtt fonnen, will

id) bod) butd) bie nadjfolgenben blattet wenigfien« einige

Deutungen verfugen,, bie t>ielleid)t ju einet Annäherung

be« Sßerjiänbniffe« ju führen »ermogen. @o öiel ifl wenig*

ften« gewiß, niemanb bürfte fofdjwer feblen, fo tief frdnfen

als et, bem man fo leid)t, nidbt leid)tftnntg, au« innerfier

(Seele »ergeben fyätte, um bet f)6f>ecen Bafm Witten, in bet

ftd) bai ©anje feine« ©treben« bewegte. — 3>d) f)abe mit

»orgefefct, babei t)auptfdd)lid) einen biffrmfdjen 5öeg ju

geben ; id) wünferje bem Sefet ein Bilb meine« gxeunbe«

au« feinen .ipanblungen, au« feinen au«gefprod)enen ©es

ftnnungen ju geben. 6« wirb nid)t m^glid; fein, o()ne

baß id; mirf) ^iie unb ba etKdrenb einmifdjej bod) mochte

id) e« gern fo öiet at« mogtid) öermeiben, unb lieber

fd;ilbetnb at« j«tgtiebetnb »erfahren. 2)a^>er ets

warte man aud) i)tet feine £eben«gefdjid)te, feine S3iogra=

p^ie in bem gewöhnlichen ©inn be« SBorte«. 3d) f>a6e

mid) (be^uf« einet anbern au«gebe^nteten Ätbeit r)dtte id)

e« freiließ get^an, bod) ^>abe id) biefe 3bee »orlduftg aufs

gegeben) — aud> nidjt nac^ Quellen umgefe^en, au« benen

id> fdjopfen fonnte : fonbetn id) will ^iet nuc SSetn^atb

Älein geben, fo weit id) ifjn au« lebenbigem Umgang, au«

gemeinfamen Srlebniffm, au« unfrm »erbunbeten Siunp

beflrebungen, unb enblid) au« feinen Srjdi)lungen übet fru«

bete äJet^dltnijfe fenne, burd) i^n felbji fenne. Senn
fdjon biefe ndc^flen Quellen ftnb unjtd)er, wenn man er*

wagt, baß SBorte unb ftdjtbare ^»anblungen eine« SWen;

fd)en nur bie, leid)t faljd) ju teutenren, ©pmptome bet

wahren S5cfd>affent)eit feine« Snnern (Tnb j »ollenb« aber,

wenn un« bergleidjen Ueberlieferungen erji burd) ben brits

ten SD?unb, burc^ bie britte ^>anb jufommen.

2)iefe wenigen SBorte mußte id) t>orau«fenben, bamit

man ba« 9?a$fofgenbe nic^t unter falfdjen S3otau«fe6uns

gen betrachte. @« ergibt ftd) barau« \>on felbfl, baß biefe

©fijjen, Erinnerungen unb Betrachtungen fafl tbtn fo

Blattet au« bem £agebud)e meine« eignen Seben« bilben

wetben, al« ft'e bem iebtn Äletn« entnommen ftnb. 3ns

beffen werbe id) bod) jietfr al« bie in ben .^intergrunb

gefreute gigur erfdjetnen, unb oft f)offe id), foll auf ben

greunb ein fo jira&lenbe«' Sic^t fallen, ober t>ielmet)t von

if)m au«geben, baß. man bie zufälligen Momente be« S3i(s

be« wenig beraerfen wirb.

(gottfe|ung folgt.)

StaUdnifc^e Öpcrns^c^au.

id e i i i n i.

£)ie fd)ön|Jen Erinnerungen weeft mit betrt 9?ame.

3d) gebenfe jener bit befreunbeten Samilie in <5. 2)?arcu«s

<Stabt, bie ben grembling mit Sreunbe«armen umfing,

unb wo mir »on ben fußeflen Sippen beine SWelobieen jus

erfl ertonten unb lieb würben. Unb beiner l)etmatl)lid)en

Äuffe gebenf id). 3d) c>atte fte faum begrüßt, al« man
mit mit jioljet greube Don bit fprad), wie man bid) ets

watte unb fefilid) empfangen wolle; jebet wußte üon

bit unb gebaute beinet mit patriotifd)em @efbjrgefuf)lj

unb ba« fleigerte ftd) in beiner 5öater|rabt, im Greife beis

ner greunbe, beiner jßerwanbten, beine« SKttfd)üler« 6op«

pola: bu warfl ber 3«wel bet Nation. 2eb()aft fühlte

id) wie belormenb unb begeijrernb bie 2(nerfennung bei

23olf« auf ben Äunjllet wirfen muffe, unb wenn id) an

2)eutfd)lanb backte/ würbe mir falt. 3« ©ictlien lernte id)

beine SÄelobieen füllen: an bem glüljenben SSoben Unb

feinen fußen $tüd)ten, an ben leud)tenben SBogen unb
ben buftigen fernen, an bet tbpllifcfjen 9Ju^e, bie auf bet

ganjen ^atur liegt^ an ber üppigen SBdrme, bie %M au«s

att)met. — SBenn id) aber oljne 9tu<fftcr)t auf meine

Hebe ju bie in falter Betrachtung übet bid) fpred)e , fo

bebenfe, baß man bie SKuftf in betner Jpeimatl) juerfl

mit bem Jperjen i)6tt, unter Seutfdjlanb« trübem ^immel
aber juerft mit bem 23erf?anbe, unb baß ber meine ftd)

jefet nod) jum Ueberfluß mit bet fritifeben 50?a«fe beHübet.

Belltni wirb »ielleic^t in ber italiänifcben Oper eine

Epocbe bejeidmen. 9lad) Beenbigung feiner Sugenbüets

fud)e trennte ftd) fein ©tpl entfd)ieben Don bem Ülofftnis

fd)en, bet u)m bt« ba^in JBorbilb warj et allein »on ben



lungern italtdnifd)en CFomponifren fyatte Sttaft genug, ftdj

felber ju geben, föeüini tterbannte* bti .^errfdjaft t>e6

Zurieten ©efangS m ben 35ereid) ber d>abenjen unb führte

ben einfachen beclamatorifd)en wieber ein, ber bem ©dnger
ben femften bramatifd)en 2Cu$brucf ertaubt? feine Sftufif ift

»oll innerer SBdrme, Dolf Siebe unb ©eb,nfud)f, fte at^met

ben Gtyarafter feiner .^eimatb,. 6r gab ben beliebten Gas

Paletten einige Umgestaltung, unb unwiberfref)lid)en 0?eij

burd) bte natürliche ©d)onljeit fetner Sttelobteen; biefe erhob

er jur r)6d>flen SBirffamfett burd) i&re (Sinfütyrung bei

bramattfdjen Jj)auptmomenten : in feinen leiten £)pem

fangt er fogar an, jene abgefd)loffene ©efangsformel im;

mer mef>r au«jufd)etben , unb aud) ben S5raoours©efang

mit bem beclamatorifdjen ju einigen , fo jebod) , baß er

ben einfachem (id) mädjte fageu großartigem) ©tpl ber

te^igen italidnifdjen ©efangmetijobe nid)t »erlaßt, ©eine

$&ai)l ber Mittel benufct er fparfam unb mit ©efdunaef

;

feine ^nfrrumentation ifl wobjtljdtig für bert langer,

feine Ijarmonifdje güfyrung ijl Kar unb ungefud)t, feine

SÄobulation rein. —
3e$t ju feinen ©djattenfeiten. SSellim fallt leicbt in

SWonotonie, fowofyl in ber Spaltung beS ©anjen, als in

ber jjufamraenfreüung ber einzelnen Streife, ©er ©runbs

topuS feiner Sftelobieen ift fafr ffets berfelbe, e$ fdjeinen

nur SSebuten berfelbert Sanbfc^aft in oerfebiebener 35eleud)s

tung: barum baben aud) bie erfren JDpern,, wo er jene

in tbrer ganzen griffe nieberlegte, fo raddjtig gewirft,

©einer iWuft'f feblt regeS bramatifdjeS 2eben , innerer

S3au, energifdje Äraftdußerung ; er ermübet burd) ben forts

geljenben elegifd) tprifdjen £on, unb fud)t ju Diel burd)

garbenfdjmelj, ju wenig burd) wafjre cb,arafterfftifd)e $eid)s

nung ju erreichen.

SieS unfer allgemeine« tlrtr)eH über 33elltniS Opern

fann feine« über feine jufünftigen fein. 6r ifi jung,

wenig über breiffig %af)n aß ; fdjreibt er nid)t ju oiel

unb faf)rt er im ©tubium anbrer SWeifrer fort, fo erwarten

wir »on ilmi nod) größere 2öerfe, wie fld) fd>on in bett

einzelnen ©tücfen ber Puritaner, bte uns oorliegen, feine

t'eijhingen geweigert ju haben fd)etnen.

(gortfefcung folgt.)

$ e £ a n ö»

6. &ancf, brei Qianjonctten für eine <Sina,ftimme

mit S3c(j{. b. «pianof. 3taC u. beurfd). £>p. 4
12 ©r. ^ofmeifier.

Sret öerfd)iebene ßtebeSfiationen. (Srfi 2CmorS neefenbe

ßinfehr, bahn ©lutr) unb flürmifcbe 2etbenfd)aft unb jus

lefct eine ©erenabe mit SD?onbfd)ein, SBellen, ©onbel, unb

einem »Äomm ßiebd^en.«- ©er ^omponifl fagt un$ ebtm
»25'^lembert bemerfe jtem(id) ridjtig, Äritifer glichen 26or;

fdjreibern, bit bu armen Teufel j?reng burdjfudjten, große

Ferren mit tiefer Verbeugung pafftren ließen, unb i^ren

ftreunben ßontrebanbe burd) bie ginger fd&en.« $mte finb
wir im legten galle : barum wotte er uns nid)t' in SSer-

fud)ung fübren. 2fl« ^6d)fle« «ob würbe tym aber gelten,

wenn nad) bem legten 2ieb ein »93ielliebd)en« wirfßd)
fdme. 6.

€. @. S5e(c!e, bie Alanen ber 3tac$tigaU fuc e.

©ingf?. mit 0W3. glote unb qJianof. tc» 0p. 10.

16 gr. SSreitfopf u. tfavteL

Sie glote fpielt bie 9?ad)tigatt, unb wer einer ©dn=
gerin feine Hebe -»red)t unter ber 9?ofe« einbauten will,

fann feine beffre ©elegenfteit ft'nben. Sem (üomponiften
erlaube id) mir ju bemerfen, ba^ er bte einjelnen 2(bfd)nitte

in ^>armonifd)er Jpinft'd)t flarer unb wirfungereid)er ödtte

nebeneinanber jlellen fonnen, j. S5. in ber grage be« Serte*
g.süÄott ^errfd)enb alt ©egenfafc ju ber Antwort in 2(0;

jene« öerliert ft'd) ju abftd)t«lo« im ©anjen. Sie burd)=

geljenbe Harmonie be« erjlen ©efangtacte* ijl al« Anfang
ju gefudjt, im jweiten nelime man als jweite 58aßnote S5.

Sas ©anje würbe mir fetjr gefallen in einer matt
fdjwdrmerifdjen Sdmmerungöflunbe, wenn bie SSaumwipfel

ft'd) rotben, bie Sinben buften, unb bie S5ienen ju ben

83lumenfeld)enfd)n)irrenj aber eine 2)?dbd)enjtimme müßte
fingen. Sine Änofpe ift nod) feine ©d)6n()eit, bod) fte^t

man fte gern am Jöufen ber ©d)6nbeit. 6.

2C u S S n b n.

((Sramers le|teä ßoncert.)

SBtr leben je|t mitten in ber ©aifon , bie ©tabt ifl

überfüllt, in ben ©arten unb tyavU wimmelt e« oon
5Wenfd)en-, Sbeater, £)pern, ßotteerte, SSdUe, gef!e unb
Äunjts2CuSjtellungen folgen fd>nell auf einanber unb ft'nb

außerorbentlid) befud)t. konnten @ie biet großartige

treiben mit anfeben, @ie würben bie ©tabt ber SSBelt in

if)rem ©lanj erfennen.

3(bftd)tlid) babe id) mit ber gortfefcung meines erften

SSriefeS *) gewartet, um S^nen oon einem befonbern mu;
ftfalifd)en (Sreigniß ju berieten.

Gramer trat jum lefetenmal offentlid) auf. (Sine

jabfreid)e dußerfl »orne^me SSerfammlung bejeigte bem
trefflid)en Äüi^ller nod) julefet bie Sbeilnabme unb S5ewuns

berung, weld)e er wdbrenb feiner langen Äünffterlaufbafm

immer in fo ^obem ©rabe genoffen. @r fpielte juerft

fein ßoncert in S;SWoll, Dp. 16., barauf einige feiner

»neuen (Stuben«; jum S5efd)luß SÄojartS retjenbeS Sluin;

tett in (£$=Sur. SaS doncert ifi allen $Pt'anoförtefpies

lern ber gebiegenen, 9Wd)t s Jperjfd)en ©d)ule fo befannt,

baß id) nur ju erwdbnen braud)e, wie jeber ©ag, nas

*) @. Stro. 37. bcS wrtaen SSanbcS.



mentltch baS tfnbante, mit bem freubigjlen SBeifall aufs

genommen würbe. Grämet fdjien im Anfang aufgeregt,

nad) unb nad) tarn jebod) bie 9Jur)c jucücf, unb in ben

beiben legten ©dfcen entwicfelte er bie ganje @d)6nbeit unb

ben jarten tfuSbrucf feines <StplS. Sie neuen Gruben,

baS ©djonfre, was er bis jefct in biefer 2frt gefdjrieben,

würben mit GntbujtaSmuS beflatfd)t. lieber bte 2(u$fühs

tung beS *D?o*artfd)en £lutntettS fann td) nidbts fagen,

als bäfj fte eine »ollenbete war. SaS 2(ubitorium war

wie bejaubert, bie tieffreJRube berrfd)te wdfjrenb ber eins

jelnen «Säße; fein geringer SEriumpf) über bie burd) bie

gcrdufdwoUen unb larmenben SEageScompoft'tionen Detwobns

ten £>bren unb fersen. SaS Sluintett bat in allen feis

nen Sbeilen jufammengenommen nicht mehr 9?oten , als

eine 9>iece t>on Gjernp, £erj unb ber anbern JpanSwurfle

— aber waS finb baS für 9?oten ! — @o ivurbig unb

e^renööU fdjloß Gramer fein öffentliches Äunflleben: er

fing mit Süttojart an unb enbete mit ifjm. 2CIS Gramer

»om jDrd)efter trtft, fianb bie ganje SBerfammlung wie auf

«inen SBinf in tk .ipobe unb trennte ffcb in ftd)tlid)et:

Ötubtung \>on bem alten Äunffter. GS gibt »iele feiner

ßeitgenoffen , beren auSgejeid)rtete Talente id) innig öer*

fbre unb bie meiften jeiebnen ffd) burd) etwas Gbnrafteris

flifcbeS aus, — aber ber ?igent()ümfid)e Sauber, ju bem

ft'd) nur fd)wer ein S5eiwort fmben läßt, unb bie angeborne

^ein^eit feiner (Spielart, bie metyr ifr, als ein bloßes SBer!

beS ©tubiumS,- beft'fct faum einer in fold)em SD|aße, wk
Gramer*). Sie tt>n nie gebort haben, ..rben ft'd) nur ttyiU

weife fein außerorbentlicbeS (Spiel erfldren fonnen. —
SSor feiner, 2(bRife nad) Sftuncben, wo er fünftigbin ju

leben gebenft, wirb tbra ju Ghren ein großes gejfmabj

wranfkltet. —
(Sortfe&üng folgt.)

3* e t m t f 6) t c 6.

O) 2Cm (Schlufie ber öffentlichen (Sjfcung ber fänigl.

i

preuiifd>en 2(fabemie ber Äunjle (<S. »or. SSanb. SSermifcbs

teS (96)) machte ber S3ortragenbe eine muftf. ^reiSaufgabe

befannt, ju ber alten (?) Sonfunjllern obne Unterfcbieb bie

SÄitbewerbung frei jiebt. <Sie betrifft eine Gompofition

für bie 2(ltfiimme nad) einem beliebig ju wdblenben Sterte.

25er lefcte Stermin iß £)jtern 1836, ber ausgefegte 9)reis

20 fiouiSbor. Sie Goropofttionen ft'nb an bie 2(!abemie

ju abbreffiren. (®efeUfd;.)

*) SGBtr bemerftn, bof unfer ©orrerponbent ein Sngldnber unb
tiefe« Urtbeil um fo mebr ju bead;t€n tft. ®. St.

(2) Sie fÜttuft'fttereine üon S^iort, ^)oitierS, «arodjelle

u. a. hielten oor ^urjem tbr erjleS SWufiffeU. ^n Sou«
loufe wirb am 27. Suni ein äbnlicbeS flatt ftnben. —

(3) Süftan will SWojartfdje Opern auf baS Sweater in

Neapel bringen. 9ieulid> warb eben ba Stöbert ber Teufel

gegeben. -*- Sftaty langer JRube wirb auf ber grojfcn Oper
in ^)ariS ber 25on Suan jum SSorfd^ein fomraen.—

(4) Sftari melbet aus gart'S, SERenerbeet l)abe ben Grs

trag aller SBorjMungen Dom »SRobert« in 9)ati$, Bonbon

unb SSerlin ben berliner 2(rmenan|laften unb ©pitdletn

jum ©efd)enf gemacht. (Somfp. ». u. f. 2>.)

(ö) Sie Partitur Don SSernbarb ÄleinS Oratorium:

»Saüib«, ifi fo eben bei §r. JpofmeijJer fertig geworben.— SSon 9Äac s Darren , einem englifeben Gomponijlen, ers

fd)ien jüngfi eine große ©pmpbonie für Örcbejfer, t>on <Sos

winSfi in ^)ariS ein '•pianoforteconcert. — 3>n einem ber

neueren Stteraturbldtter jum ^bonir fleht tin ndrrifd>er

2Crtifel über Sttuftf, ben man feinem unmufifalifeben SSers

faffer üerjeiben mu§. —
(6) £r. Wlufitb. 26we aus «Stettin wirb am 24. b.

in 2eip$ig eine tfbenbuntetbaltung geben unb außer ^mi
Glat)terfd|en (äftajeppa unb 2(lpenpbantajie), feine bes

rubmteflen S5allaben, (ber SBirtbin 26d)tetlein u. m.) »or«

tragen. SSorber fübrt er in 3ma unb Sßeimat fein neue»

Oratorium »bie Gormtber'in tyfyilippi« auf. — granjtUa

9)iris gibt nad) mebreren ©afroorflellungen in $Prag unb
SreSben gegen Gnbe '#ugufl in ßeipjig Goncert. %m 2fus

genbfief beft'nbet fte ft'd) in GarlSbab. — Sie GJebruber

©anj fpielten in 3öien (f. b. ndd)jte Gorrefp. aus Sßien).— Slofft'ni fd)reibt in Neapel an einer SKeffe. —

6 l) t o n i h
(<®UUL) 5öien. 16. Suni. — fiepte JÖorjMung ber

italidnifd)en £)perngefellfd)aft. (ßweiter Ha aus elisir d'

amore, finale unb ©eptett aus bem Suriofo, beibeS t>on

Sonijetti, jule^t erfler Zct ber ©onnambula),

SSerlin. 24. Suni. — 3n b. Äonigfidbt. barbier

ü. ©e&illa. 2(lmaöioa — ^)r. SSaper aus SÖ?und)en. —
3. Suli. ^onigl. S)per. ©tumme öon ^)ortici. Jperr

SSieling »om Semberger Slb^ter — $)ietro.

Nürnberg. 20. ^uni. — 3um erflenmal SWofeS

t>on JRofft'ni. ^»ellegrini a(S ©äff.

^ranffurt. 28. Sunt. — Johann t>on ^)aris.

ipr. SSoudjer auS (Schwerin als ©äff.

SB i e S b a b e n. 28. Sunt. — gaufl. SBdd)ter aus

SreSben in ber Titelrolle.

geipjtg, bettyob. 2Cmbr. Sarth.

?>rei« ttö Sabrgange« (wbcbentlicb 2 batf>e SBogen in gr. 4to) 3 9ttfelt. 8 gr. — IDte tefp. Abonnenten oerpfltcbten fid) »ur
Mbnabme eine« balben Sabrgange« jum f>«t3 twn 1 Sltblr. 16 gr. — Mt 9>oftämter, Sud;«, SOluftf« unb Äunflbanblungen

nebmen SBefleUungen an. —



tl i U t

3etted)rtft für Jltusik
3 *n herein t

nixt niesen Äun fit er n unb Äun fifceünbe n

herausgegeben untet SBerantworJltctyfeit »on 9?. (Schümann.

dritter 23anb. ^3. £)en 10. Suti 1835.

©ie Stifter manefttr (efcOaften OTenfcfien ßafcen oft meöc ®utc» an f?tf>/ aW
bie Sugenben ber UnemW»«öKd>en , feie feine 9K«i>e fpflen. 3. 9>aui,

85 e t n ^.a t b Hein.
(gortfe&ung.)

/

©inbruef ber erflen 83ef anntfc&aft.

6$ gibt Sage, beren (Erinnerung feine 3«t- unb fein

©ebddjtnijj ju üerwifd;en t>ermag; unb feltfam genug ftnb

eS nidjt immer bie bebeutettferen , fonbern oft foldje, bie

jtd) burd) nid)tS Don bem gewöhnlichen tauf ber Singe

unterfcfyeiben, (o bafj man nidjt begreift, mfyalb gerabe fo

einzelne gleichgültige Momente ftd> mit biefer unauSlofd;=

liefen gatbe auf ber ©ebdcfytnijjtafel unfter «Seele anjeid)=

nen. £)ajj mir ber Sag fo unöergejjlid) geblieben, an

bem td) 23ernt)atb Älein fennen lernte, ber mir nadjmalS

fo eng im Seben unb in ber Äunjl üerbrübert würbe, barf

midj jwar nidjt in SBerwunberung fefcenj allein bafj e$

eben ein Sag war, an bem id) tfm nid)t fennen lernte,

weil bie aujjerorbentlidje unb originelle (§rfd)einung nod)

gar ntd)t bis in bat ©efüljl meines eigentlichen Sns

mm lebenbig butcfygebrungen war, baS jlellt it)n in

bie 9Jeil)e jener jufalligm Momente, bit uns gegenwärtig

bleiben, weil e$ bie unerklärte Saune ber Grreigniffe nun

eben fo will. 2fbec eine tbtn fo unerklärte Saune berfeU

ben fd)wdd)t bie 2ebenbigfeit ber l)6d)jlen unb wicfytigjlen

Sßenbepuncte beS SebenS, beren (jinbruef uns ganj un«

oergdnglid) fdjeint, bod) nad) unb nad) in uns ab, fo

bajj nur blaffe, faum erkennbare Umriffe in ber Seele jus

rücfbleiben. So fommt eS benn aud), bajj id) an biefem

eefien Sage meines jSufammenfeinS mit 33ernf)arff Älein,

fajl nur 2Ceujjerlid)eS, Gleichgültiges ju berichten &abe, unb

faum irgenb ein 3eid)en erfaffen würbe, welches als ein

tfuSbtucf feiner bebeutungSttolleren Statur ju betrachten

wate, wenn td) nid)t 2Rand)eS aus meinem fpdteren wr*

trauten SBetfydltmjj mit tym jefet ju commentiren öermod)te.

(§SS war an einem Sebruartage (wenn mid) in bttfer

SSejtelmng mein ©ebdd)tnijj nid)t taufest) beS SafyreS 1819,.

wo Subwig SSerger mid) eines 2fbenb$ einlub, unb mir

jugleid) anbeutete, er wolle mir unb einigen ^reunben btn

9>lan $u einer gefeilig fünfllerifdjett Unternehmung »or*

legen. 2(IS td) eintrat, fanb id; btn jefcigen Uttuftfbirector

35 ad), (bamalS Sdjüler SSetgerS), bei il)m, ber jugleid)

mein Sdjulgenoffe unb greunb war; S5erger fagte unS,

wir würben nod) einen ©ajl bii ii>m fe&n, einen Jperrn

StUin aus ÄcUn, einen Gilaöierfpieler unb Senorfanger, unb

fefyr gutenSÄufifer. $Rit biefem SSeiwort war SSer*

ger nidjt freigebig, fonbern im ©egentfyeil, fajl t)atte id)

alle bit, bie mir bisher als Autoritäten in ber Sfluftfwelt

SSerlinS etwas gegolten Ratten, oor feinem Urteil, baS fite

feljr fd> w a d)je aÄuft'fer nannte, ploilid) fallen fefjen. 34>
war alfo in ber Sb,at Begierig auf bie SBefanntfd)aft. ZU
lein wir fajjen eine fyalbz, eine ganje ©tunbe, eS erfd)ien

niemanb. SSerger würbe ungebulbig, unwillig, unb fd;aU

auf bai 9^id)twort^alten; Obaty fegte ftd? an eines ber

fdjonen englifd)en SortepianoS unb p^antafttte; i^ fdjlug

S5erger jur 3«tjtreuung eine Schachpartie vor. ßnblid),

als ber Abenb fajl oerjlrid)en war, öffnete jtd) bie Sf)üc

beS jJimmerS ein wenig, tin Äopf guefte herein, unb fpcacJt)

in frembarciger aber woljllautenber 2Äunbart ein munteret

»©uten 2(benb.« »ßnblid)!« riefSSepger, unb fprang auf.

»6i ei, ^errÄletn, wie fann man fo lange aufftdjwars

ten laffen!« Snbeffen war Mein eingetreten, unb wir

fat)en einen jungen SÄann (er war bamalS 27 Sa()re alt)

oon mittlerer ©rope, lebhaften, bod; nid)t ^ert>orjled)enbett

Bugen, beffen ganjeS SOßefen launige S3e^aglid)feit auSs

bruefte. $Ran wollte il>n freiten , ba$ er fo lange ge*

blieben fef, allein er liejj jtcb nid)t ankommen. »Si waS!«

rief err »mid; ^aben bie 2tugen eines fronen SWdbc^en^
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jur&cEge&alten , ba« ifl ein ©runb, um ber ganjen SSelt

wortbrüchig ju werben!«' ©r warf jn'erauf ben gelben Sttan»

tel, oen er, wie er erjagte, unterwegs »on «nem 9)&U
l ifl er geliehen, ab, unb flanb — id> will tr)n befdjreiben,

nie ©oetfye ben Söertyer mit allen tfeufjerlidbferfcn, — in

«tnem fdjwarjen etwa« fnappen gxacf unb hellgrünen SSems

Kleibern, bie er nad) bamaliger «Sitte in ben ©tiefein trug,

t>or un«. @r trug eine SSrtllej aber unter ben ©Idfern

temerfte man bod) fein lebhafte*, geiflreid)e« tfuge. —
©ein ©efprdd) war munter, fd)er$enb, oft ironifd) j bod) ber

©egenfldnbe erinnere id) mid> nidt>t me$r. 3>d) w«'f* nur

nod), bafj e« mir. aufsei, mit welcher fecfen Energie er,

wenn t>on mufifalifdjen ©egenfldnben bie JRebe war, ben

2fnfic^ten SSerger« opponirte, etwa«, bafj id) bifyet t>on

feinem ber SWuftfer, bie biefen au«gejetd)ttetert 2)?ann ju

umgeben pflegten, erlebt fratte, weil jeber feine Ueberlegens

t)tit empfanb. S5ei 33ernf)arb Älein war e« ba« ftdjre

©efüf)l eigner Äraft; etwa«, ba« id) bamal«, von bem

fyo&en ©tanbpuncte S5erger« ju fefl überjeugt, wofyl nid)t

richtig beurteilen fonnte. — Snbeffen eröffnete un« S5er*

ger, bajj e« eigentlid) feine tfbjidjt fei, mit un« ben $lan

jur ©ttftung einer jweiten Siebertafel in SSers

Im ju öerabreben. Leiter« ©efellfdjaft r)atte nur 24

Sflitglieber; bie Safyl berer, bie an einer dr)n(tcr)en gefellu

gen Unterhaltung Zfyeil ju nehmen wünfdjten unb aud)

berechtigt waren, war fo ungemein grofj, bajj bie (Jppecs

tanten 3>al)re lang auf ben (Eintritt warten mußten. Saju
übte jMter einen Regierung« s unb Sirecjton« ~- 2(bfoluti«s

mu« au«, ber manchem oerbrüfUtd) war. 6« fam alfo

nur auf bai freie sJufammentreten einer neuen ©efellfdjaft

an, um vielen 5Bünfdjen entgegenjufommen ; oaju beburfs

ten wir aber einer Srganifation, eine« SBorratl)« von Siebern,

©ebid)ten, u. f. w. Senn nad) bem 93eifpiel ber gelter*

fdjen Siebertafel follten alle Gompofttionen, unb wo mogj

lid) auefo alle ©ebidjte au« bem ©djoojie ber ©efellfcljaft

fetbjl tyer&orgefyen.

33erger> feiner Söeife nad) eben fo bebddjttg unb bes

forglid), al« Älein gerabe ba« ©egentfyeil, wollte alle«

allmdlig einleiten; Älein f)ätte notöigenfall« bie ©efells

fdjaft auf ber ©teile burd) un« vier für conjlituirt erfldrt,

unb irgenb etwa« componirt unb gefungen, oljne ftd) im

Uebrigen fyierburd) um £>rbmmg, (5inrid)tung unb alle«,

roaö allein einem foldjen SJerein Sauer Beriefet, ju befüm*

mern. Bwei fo t>erfd)iebene Staturen waren fdjwer jum

3iele gefommen, wenn nidjt Älein am legten dnbe §u

bequem unb forglo« gewefen wäre, ftd) um irgenb etwa«

cmgfllid) ju fömmern. Ser #auptfd)ritt war gefdjelm*,

man wollte,^ Darüber war man einig-, ba« wie würbe

jtd) ftrtben. 3d) follte einstweilen ©ebidjte mad)?n, S5eri

ger, Älein unb 58ad) fie componiren, unb gelegentlid)

wollte man wiebet jufammenfommen, um einen erflen SSer*

fud> mit bem ©efang ju machen. ©« würbe äßein ge-

braut, wir fliffen auf ben neuen 85unb an, unb bte

<&aä)t war abgetan. Sie« war ber ©tiftung«abenb ber

fogenannten jüngeren Siebertafel in fönlin, bie nodj bettt

rul)mlid)jl befreit, unb bie SBcranlaffung ju manchem fd;o«

nen .ftunjrwerf in ber ©attung b*« Siebe« geworben tfr.

3m SSerfolg meiner SarjMung werbe IQ nod) äftcr* auf
biefe Siebertafel jurütfforttmen, weil fite ber SBerbinbuug**

punet für unfer gemeinfame« fünfllerifdje« ©treben jener

Seit würbe. — ©pdterf)in fagte Älein einmal ju mir,

ali er an eben biefer Siebertafel mein ©afl war (benn

er war burd> ^ier nid)t ju erorternbe Sßetfyältnifit bewogen
worben au«jutreten), f>alb ironifd), fyalb webmütf)ig: »(5«

war eine fd)6ne $tit bamal«! Sfber batye ein großer

SÄann ju werben! 6« ifl freilid) nad^er nid)t« batnui

geworben ! ^
9?id;t ba« freilid), wat bie 3ugenb in tytet »er*

trauen«öollen Ueberfdjdfcung ber eignen Ärdfte, wo ft'e ben

tfufflug ber Sufl unb be« 5Billen6 für bauernbe« dm*
pors unb SSorwdrt«bringen nimmt, gehofft b,at-> aber bod>

Einige«; unb von Seiner ©eite war e« genug, Su
ebler greunb, um Sir in allen 3ßed)felfdllen be« Seben«

jum %xoft ju bienen,— aber freilid), eine antere geheim*

niföolle S?rganifation Ijinberte Sid>, -ben fanften Äeld)

folgen Srofte« bauernb ju genießen, unb Su warft meifl

auf ba& ewige 3frion«-9?ab unbefriebigter 5Bünfd;e ge^

floaten, unb litteft roh Santalu« mitten im SBollgenuf

ber Umgebungen unerlofd^lidjen, junger unb Surf?!

Siefe SSemerfung über ben 6l)arafter ^fein« greift

öieleStoi)« iu ber 3eit »orwdrt«, über ba« b,inau«, voa6

id> bamal«, unb jumal an jenem 2(benbe, üon it)m auf:

jufaffen »ermo.d)te. 3d) feb,re aber ju biefen anfangen
jurücf.

(Sortfe^ung folgt.)

Stalidnif^c S)pent 5 <Sd^au.

.- 23 eil int. (gortf.)

(©onnambuta.)
Sa« S5ud) ber ©onnambula oon (Romani leibet, trofc

ber poettfd)en S3ef)anblung einzelner ©itudtionen unb b,em

fdjonen mttfifalifdjen Simbre ber ©pradje, burd)Weg an
fdteite unb Qrinförmigfeit. Ser ^nb/ilt teil)t fid; furj fo

aneinanber

:

s '

2lmtne (Sanbmdbdien) ifl 25raut be« Grituno , unb
ba« ganje Sotf feiert ir)re Jßerlobung; nur Sifa, bie

SSirtbin, ifl neibifd) unb felbfl mdnnerfud)enb. ©cenen
ber Siebe, be« ©lücf«. Hin grember, CRubolfo, wie fpdter

fid) erfldrt, @rbe ber ©raffd)aft, fommt, unb man erjdbjt

ibm vom ©efpenfl, bai allndd)tlid) fpuft. Sie« erfd)eint

wirflid) im ©djlaf^immer be« dt., wd&renb er mit Sifa

fofetj e« ifl aber 2Cmin> nadjtwanbefnb , ber ©raf fliegt

ba$ einlabenbe JRenbejöou«, bie Sanbleute fommen, um
jenen ju bewillfommen unb ftnben biefe auf feinem Sager.

Srfennen, ©tonnen, 85efd;ulbigen, 85rud) ber Brautleute,
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großer <$d)m«rg. 3m gweiten 2Cct Söiebetljotung bet tc^s

rem (Situationen mit 2fmtn* unb Etotno. Siefcc mad)t

ft'd) an ßifa unb will mit ihc gum 2(ltar, bo<^
.
e* ftnbet

(W), baß biefe auch, beim ©rafen gehäuft; ingwifchcn er*

fdjeint tiefet, »on ben Stauern eingelaben, um alle$ auf:

gu&dcen, unb wdbtenb et nod) habet, erfebeint erlduternb

•Amine nadjtwanbelnb über einen gel$. Ein gleiches gis

nale, Erfennen, ©taunen, Entfdjulbigung, Bereinigung

bec Brautleute, großes ©lücf.

2)ie erften tfbtbeilungen ber beiben 2fcte biegen fi'dt)

mit unerhörter ?angweiligfeit faft immer in benfelben ©es

fühlen, £)a$ Sntereffe beö ©tücfS beruht allein auf jenen

beiben nadjtwanbelnben ginals@cenen, ihre 5Birfung wies

ber auf ber Sarftellung ber monbfüd)tigen @d)6nen ; biefe

trdgt bie gange £)per, ft'e ift erfte fitebbaberin, ^ntriguans

tiri, tragtfdje £elbin, unb führt enblicb 2llle6 gum fro*

liefen Enbe.

SSeUini folgte bem Sinter auf bem $uße. 6c btf=

bete bie Sfcolle bec 2(mine gur SSrasourgefangpartie , gut

fd)Wierigften feiner £)pern, unb auf gleite SGBeife bie be$

(Storno, bod) nur correfponbirenb , wie e$ einem SSrduti«

gam gegiemt; er überfefcte bie breitgemalten empft'nbfamen

©efüblöfanen in feine elegtfdjen fcbmelgenben Sftelobteen,

aber in fo monotoner Haltung, baß man fte leiermdßig

nennen muß. Sfur in ben §inale$ wirb ber 3Cu«brutf

etwa« bramatifdj. .^iergu fommt, baß er in ber EtnfeU

ttgfeit feiner 9)bantaft'e, unb im Ueberfluß an eignen Sftes

miniäcengen bie ßanbfeute. wie 9iormapriefterinnen ftn*

gen laßt, unb baß bie einförmige SKaniet feiner Snftrus

mentirung ben 3uborer ntd)t au6 feiner Lethargie gu reißen

vermag. SQBenn bie £)per trog bem, namentlich in %tai

lien, ©lücf gemalt bat, fo verbanft fie es ben Äünff-

lerinnen , bte in ber 9iolle ber 2(mine bingureißen unb

burdb, it)v <§)f>iel baä ^ntereffe big gum ©djluß gu fpans

nen wußten. £Mefe fdjwierige Aufgabe warb t>on einer

••Pafla (für bie ber GJomponifr febrieb), üon einer $Jlalu

bcan, unb unfetef ©grober 2>eörient gelofi, unb gwar fo,

baß biefe SarjMung gu ben liebjren biefer ©efangberoins

nen gebart, ©obann muß 2fmine einen Senor gur ©eite

haben, bec burd) feine 33rauour einigermaßen feinen lang*

weiligen ßiebbaberebarafrer üerbeeft: einige ©rabe Söollfoni:

menbeit weniger unb wir ermatten in bem füfien Einerlei

unb werben unempfdnglid) fi'tr bie eingelnen ©d)6nheiten,

bie ber Eomponijt a'ferbtngS l>tei: unb ba eingewebt f>at wie

S3lumen in einer grünen unabfel)baren 9lofenfldd;e. £5al)in

redjne id) g. S5. bie (Srgdtyung ber l^anbleüte »om (Jrfdjeis

nen beö ©eifleö, bie gwar bie Malerei beö Wertes »ernad):

lafftgt, aber in if)rer Qjinfadjbfit, befonber« burd) Ote un^

erwartete @d?(ußmobu(ätion effectuirt; bann gundd)fl bat

befyutfame Einbringen ber S3auern in baf ©djlafgiinmer be8

©rafen, unb ba« gange erfJe ginaie mit ber flagenbcn Wie-.

(obie „D'unpensiero, e d'un accentorea non sono" :

unb all S5etfptef> toie erfd}6pfenb SSeüinl oft ben 3!ej:t gu

be^nnbem weip, fubre id} ben Anfang be* erflen 2)uette«

an: Ali! vorrei trovar parola a 6piegar com' io

t'adoro.

Unfec Sfationalcbarafter unb emfteä «Streben ft'cfcert

un6 genugfam »oc ben großen geifern biefc^ ßomponifien,

e« foUte \xn$ aber nid)t abgalten,, »on feinen SSorgügen gu

lernen: ©djonbeit bei ©efange^. 3d) fann nid)t unters

laffen, hierbei au$ einem 25riefe beö Jöeteranen bec neuen

italidnifdjen <&d)\xle, 9?offtni, folgenben 2fuöfprud|) angus

fuhren, bec, obwohl fuc SSeÜini einen falfcben dlatl), für

uni eine gute Mahnung enthalt : »id) warn« ihn (S5ellini)

tdglid), ftd) nicht t>on ber Jpatmonie ber 25eutfd>en herleiten

gu lajfen , fonbern feinem glücklichen ©eniu^ ber SRelobie

treu gu bleiben, bem ber bejle Erfolg nie fehlen wirb.

Xgottfefeuna folet.) 0.

2C u * 3ö t e n.

\ (S3rud;fiücc au« einem ©chretben an bie Sieb )

©te ©ebriiber ®anj.

@ie lennen bod> baö pfocbologifcheSÖktyrwort:

»©etheilte greub' ijt boppelt greube,« — unb beßhalb fol*

len <Sie benn auch erfahren, ba^ unö Wienern bie leibet

nur furge 2fnwefenheit ber fonigl. preußifdjen Äammets
9)?ufifer ©ebrüber ©ang einen unbefchreiblicfyen, lange

entbehrten Jpodb,genuß bereitete. SBir horten biefe SWeiflec

gwac blol ein eingigeS SD?al, im .ipoftbeater, ba bie guc

nahen 2(bceife bemüfftgten italidnifdjen ©dngec alle 9Jocs

jlellungg

s

"Kbenbe in SBefchlag nahmen, unb übrigen^ bie

3ah.r«geit für (SptrasEoncerte fchled)terbingg nid)t geeignet

ift, — aber felbfl bie* Einmal war h.inreich^enb, ben uor=

angegangenen ehrenvollen 9Juf bollfJdnbig gu rechtfertigen,

unb auch bei unä bleibenb gu begrünben. SWorig ©ang
bebütirte guerjt, mit einem S3ioloncell ; Eoncertino, — unb

wenn altere ÄunjtsÄenner behaupten, ft'e hatten um SAÖt5

gebenbe verjüngt ftd) gefühlt, unb ben ©roßmeijler S5erns

harb OJomberg in feiner blühenbjlen ©langepoche gu hören,

ja fogar auch gu feben »ermeint, fo wetbe ich wenigjlene»

ihnen genjiß nicht wiberfpredjen. 2)aö nenne id) mir

bod) eminente jßirtuoft'tdt ! 3Beld)e Sülle unb ©locfen=

JReinheit be© Sonö! welch begaubernber ©efang! @olcf)e

^edetfton unb £)eutlid)feit in ben fdyWicrigjlen , mitunter

burd)aus originetleu S3ra»our Staffagen \
— fold) innigec

STugbrucf, füßer ©cbmelg — jegt Eühn unb geijkeid), —
bann naiü febderernb — biefe fojllichen portirten Saufe,

unb fafi enblofen, gur bodbfien Legion emporflimmenben

Srillerfetten, — biefeö SSehecrfdjen aller giguren unb
©tridjarten, — alle« auegeführt mit flarjfrr ©ebiegenheit,

Elegang, JRunbung, ©efchmacc, unb einec, auf bai fda

wußtfein infaüiblec Sicherheit hafteten 9iuh.e — fonbec

Äraftaufwanb, jJetfi! folib btfonnen, aber babet fpielenb,

~- urtbetlen @ie nun, ob ber SeifallSfturm , in welken
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feibft SOfefftet von Sad)e mit einfiimmten, nnbetS benn

entyuft'afxifd) fein tonnte. — 9*unmer;t ttatSJtuber Itn*

.

polb, bcr $iolmifr, auf. ©djon ba« etofritenbe tfbagio

beurfunbete bcn feelenvolfen ©dnger, bet e$ t>ecfd>radt>t/

fein Snfrrument ju ©eiltdnjersäunffirücfdjen juentroürs

bigen; bafj et aber aud) ber brillanten ©pielwetfe als

SWatabcr mächtig fei, bewiefen bie folgen**« Variationen,

worunter jene in glageolet s Sonen an bie ©pr)dtenfldnge

einer tfeolS&arfe gemannte. '— %n bet britten Kummer,

Concertant militaire , erfd)ienen bie . StoShtren meint,

ft'd) umfdjlingenb wie Ulm' unb SRebe; ~r wed)felroeife

einer ben anbern, fo ju fagen, bat Söort vom Üflunbe

rierjmenb? balb actio, balb pafjtv gepellt, unb bann wies:

ber in$ ©in« jufammenflieffenb, unb, gleid) fcaseparables,

«njertrennbar. SMefe ©efammtleifhtng wat «in Eonglos

mmtt' t>on Äunft, ©d)6nl)etty itnb ©rajie. SÜlan mußte

bie freunblid) ftd) juladjelttben ©efdjwifter nur fefcen, wie

fte fortrodbrenb unvenücft 2fug' in 2Cuge ftd) behielten,

einer beS anbeten ©ebanfen gerciifjermaßen ablaufd)te,

beibe, von gleichen ©efüblen befeelt, gegenfeitig tyre Sbeen

gleidjfam au$taufd)ten, woburd) einjig jene t)aarr)arf nüans

rfrte tfccorbanj erjictt werben fonnte, wie wir foldje in

neuerer Bett vorjug«tveife ecfi burd) baS vierteilige ätees

blatt, füllet, aus aSratmfdjweig, fennen lernten. 2Bie*

Wor)l baS met/tmalige hervorrufen tyeut ju Sage fattm

mefyr ju ben wabjeS 83erbienft würbigenben 2Cu^etdr>=

nüngen gebort, fo war biefer fafi verpönte 2CctuS bod)

bieSmal, burd) innerfle Ueberjeugung bictirt, am rechten

jprt' unb ©teile. Sie vorgetragenen, felbfl gefefcten,|>oms

pofitionen ftnb für bie inbtvibuellen Prärogative beregnet
\

fefcr banfbat, nicht nad) bem gewöhnlichen Seifren gemo=

belt, unb befonberS intereffant effeetvott infhumentirt.

Saß bod; ber fo wettr;e 35cfud) von fo futjer Sauer fein

mußte! _- Eajror unb «pollur ftnb wieber von uns ges

fdytcbßjt *,
r)aben aber einen ©trar;leng(anj b,intetlaffen , ber

felbft' in ber Erinnerung lange nod> unfern 5Sunfts£ori;

jont erhellen, tyr tfnbenfen nimmer verlofd)en laffen

witb. — SöaS nun bie fraglichen ©egenfrdnbe betrifft,

u. f. w. ^- - ^
SB ien, am 22. Sunt, v. ©evfrieb.

«Ber m i f d) t e S.

(7) Sm vorigen SSflonat gab £err ©übte groben

feinet ;» m uf i f all f er; en ©ptad>e« in einem Eoncett in

SJoulogne sur mer. TO SSejug auf baS was fdjon in

9?ro. 30. beS erften SSanbeS biefer jieitfdjr. b«id)tet wo««

\>tn ifl, tr)eiten wir mit, wa* mi tin greunb in S5ou=

logmbatubet fci>teibt: Sie Qrtfmbung drret muftfalifcben

©ptadje butcr; Jperrn @ubre macr)t in gtanfreid) grSjje*

2(uffe^n. ßommiiTtonen au8 @ad)verfldnbigen jufammens
gefegt, machten an bie (Staatsverwaltung bie vorti)eilbafte*

jlen SSericb,te über bie 2Cnwenbbarfeit unb ben 9Ju&en biefet

Erfinbung in bet tfrmee unb bet glotte. SBlof mittelfl

ber ft'eben 9loten : ut, re, mi, fa, sol, la, si, communis
cirt Sptvz «Subre votö man will unb fogar in ©pracr)en,.

bie webet et noch, fein (Sleve vetfrebt, bet i>U Sföitt&eilung

entwebet in bet Entfernung ober in einem Verfäjlojfenen

3immet empfangt. I)i.efe beiben #ettn fpredben $ edjte,

gute granjojin feine anbere als if>re liebe 9ftutterfpracl)e

unb bennod) teilten fi'e ft'd) in meiner ©egenwart trafen
aud) in englifcr>er, italidnifdjet unb beutfd)et @ptad;e mit,

o^ne anbete §er)let, als baß bet entfetnte Eleve 5. 35. a
single fo fdjtieb: asingle unb bann baS beutfdbe JEBott

Äunft fo : eunst. ©te begreifen, baf biefe Üttittfyeitungen.

bei 9^ad)t wie bä Sag unb bei ieber Sötttetung gemacht

werben tonnen. 2)ie Srompete reidjt 2500 Soifen. 2)et

@d>luffel beS SöerftdnbniffeS fann jjeben 2Cugenblid vets

dnbett werben, furj: Jpett ©übte fd>eint auf alleS S^6glid>e,

g«bacr)t ju r)aben. ^nbem et fein ©pfiem auf ben Selegta«

pr)en anwenbet, tebucitt et bie &eid)tn beS Selegtapr)en.

auf jwolf 5 bas ftanjofifcr)e ©ouvernement bebient ftet) t)uns

bitt unb fönf unb fecbjig telegrapr>ifdKt Beteten. $tma
mi$ et ft'd) nad) bemfelben ©vfieme butd; blofeS S3etajlen

bet ^panb mitjutr)eilen; fo fonnte ft'd) ein Saubfhtmmet:

mit einem S5linben unterhalten. Er fd)«int an ba« fran*.

jvftfd)e ©ouvernement etwas fer>r übertriebene tfnforbermu

gen gemadjt ju frnben. Sie SD?iniflet ließen bie <&&<ht.

fallen unb ©übte ifl nad) Englanb gegangen, wo bie ©ut*

neag bidjtec wad)fen als in Sranfteid) bie 9?apolepn$.

S3ielleid)t verachten bie S5titten trofc ibtee ©toljeS btn

franj6f(fd)en ^nventot nid)t j aud) bet Tunnelbauer SSrunet

I ifl ein gtanjmann. r

\ 3n bemfetben Eoncett, wo ©übte ftd) ptobucitte,

fpielte SeopolDine Slatjetfa, bet Siebling ber 25oulognet feis

nen SSelt, Variationen kbtt ein ungarifcbeS S^ema»

(8) SaS "Pattfer gymuase musical (f. 9?ro.$7. b. v.

S5bei) warb am 24. DJlai febr gldnjenb eröffnet, ©ons

berbaret unb ungered)tet SBetfe batf in biefen Eoncetten

feine Jöocalmuftf votfommen, weSbalb eS S5et(ioj untet=

fagt würbe, fein am 25. 3um angezeigtes Eoncert ju

geben.

(9) Sefueut i>at vom Könige von ^>teu$en füt lieber*

fenbung feinet Otatoiien eine SSrillantnabel et^altcn.

«eipjtg, bei 3ot;- 2(mbf. S3artb.

«Drei* be3 Sabraanac« (»6cbintU(J) 2 b<rf&e Segen in gr. 4to) 3 «Rtfjtr. 8 gr. — ©i« refp. Xbonmnten »erpfltd)tcn f»dt> jur

ibnabme eine« haJöen 3a^rgange8 jttm 3>rriS von 1 9itt)lc. 16 gr. - 3Ctte Zollämter, IBud)--, a»ufii* unb Äunflbanblungm
nehmen SSeftellungen an.
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mit me&ren ÄunfUetn unb Äunftfreiinb ert

herausgegeben unter ©erantwörtlicbfeit toon St. ©djumann.

Dritter SSanh £ 4. $)en 14. Suli 1835.

SB« bo* bie 2Beft fo traulirt unb liebltrt

3«t SXömeralaS ft<6 »ieberfpiegelf/

Unb wie bec UtblUbt 9)lifrofo$mii*

«Sonnig Ijinafcffitßt fn'$ burfienbe £ev»,

SEBir fafjm beifammtn,

Wiv fpwcöeu »on m<ut<ßertei 3>tn«e«- •

£. £ e i n f.

23 e r n f) a t b Ä l e i n.

(gottfefcung.j

— — 9cad)bem er einige ©Idfer rafd) unb frofylid)

Setrunfen
, fd)ien ein neuer ©eift in tf)m aufjulobern.

3$ f)attc bamalS, nod) nid)t jwanjig 3»af>* ölt, nod) fei;

nen .^umoriften von einigem ©etfl unb SSilbung fennen

gelernt-, be$l)alb mußten mid) tiefe feefen SBltfee unb

@prünge boppelt frappiren, obgleid) id) nod) feinen redjs

ten ©tanbpunet in meinem Innern bafür aufjuft'nben

wujite. 3>d) weijj nuc /
bajj id) bei mandjen einzelnen

freubigen Ueberrafdjungen bod) im ©anjen ein 2fct unbes

i)aglid)en (Staunen! empfanb, unb vielleicht ba! für bie

SBirfung be$ SBeineS Ijielt, was urfprün^lid) Sftatur war,

wiewofol bie Sttjdtigfeit biefer nur burd) ben SBein aufges

regt war. Steffen erinnere id) mid) beS (JinbrucfS nur

im ©anjen , unb über ba! , roaö mir ttma von einjelnen

Einfallen im ©ebddjtntjj geblieben ijt, bin id) nad) fo

langer Seit bod) ungewiß ob id) e$ biefem erften tfbenbe

ober fpdterem Umgange oerbanfe. 3>d) fann alfo nid)tS bas

von für ben Sefer ijerauSfyeben. 2)iefeS ©ejldnbnijj ift

jebod) vielleicht merfwürbiger unb in gereifter 5Beife fe&rs

reifer, als wenn id) einen ganjen @a| fyumortftifdjer

öemerfungen au! bem güllijorn meine! ©ebäd)tnifJeS fdjüts

ten tonnte ; benn eS beweift, bajj felbfi ein natye verwanb*

ter (Sfyarafter über eine auferorbentlidje @rfd)einung fein

rafdjes Urteil gewinnen fann, fonbern, bafi eS if)m faft

ergebt wie 6a Spar S$ aufer, ben man in ben erfien

Sagen feiner greitjeit mit ben SBunbern ber Statur übers

rafdjen wollte unb tlm ba()er an ein genfter beS @d)loffeS

führte, weldjeS bie weite #u$ftd)t über (grabt unb £anb
barbot, in ber Erwartung, bajj er ein fiaunenbeS Grnfjücfen

dufjern folle. allein man &atte ftd> geirrt, Grr würbe
unrufjig, geigte Sttijjfallen unb #engftlirf)feif, unb wanbte

ftd) enblid) einer abgefrorenen befri|elten SSanb be! ©es
madjeS ju , wo er t>it einzelnen glecfen unb gücfen mit
grojjtem Sntereflfe bttvaifytete. 9?ad)f>er, als fein ©eijr

reifer auSgebilbet war, erfldrte er auf befragen, jene reidje

Sanbfd)aft fei if>m bamal! wie eine ftd) bewegenbe, un*
l)eimlid) burd)einanber gdijrenbe garbenmaffe öorgefom*

men, bie immer bietet unb bid)ter auf ib\n einbringe,

unb öor ber er ftd) bafoer gefürd)tet i)abe. 23iel genauer

erfannte id> an jenem 2(benbe ben reicr/en unb jugleid) fo

feinen ©eift SSetnfjarb ÄleinS aud) nid)t! — allein eS

famen bod) einige SÄomente vor, \>ie mir ti)eil! ein eble*

re!, tf)eil! ein efjarafterijfcfdjereg S3ilb jurfiefliepen. — ©er
£ifd) war abgeräumt. 9lur bie 8Iafd)en unb ©Idfer

franben, wie e« bei Sunggefellen gebrdud;lid) ifl, nod) auf
bemfelben, 'Jttefn war unruhig, ungebulbig, »erftel »on
einem !«afJ anbre. Enblid) wotlte er <&$<xik) fielen.

S5erger, ber baippiel ungemein liebt unb fret! mit ganjer

2tufmerffamfett babet , überbieS ein vortrefflicher ©pielec
tji, nal>m ben SSorfd)lag an, unb glaubte |tdr> auf einen

gefdfjrlidjen ©egner gefaxt machen ju müfjen. 3cr> wfynte
gleichfalls Beuge eines intereffanten ÄampfeS ju werben

Ibenn bamalS fpielte idj, burd) lange Uebung gege.n Ser,:
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ger, gleid)fall$ errrdglid)) unb fefcte mid) baju; S3ad)

nafym^wfeber ben $lügel m £nfgrud) unb fugirte >em\,

3;t)fttift nad) bc(» ^i!)ctn. £Ut'a tt)at einig* jiüf», We
i# i»i,||o^^n;;<^ auc^ S5ergjt ,nid)t fajfefj fonttfen/

fbnberri etwag fefyr SSetjrecfteg bahntet »ermutbÄenY allein

nad) jerm 3ügen t>6dt>fl*n^ war er matt. (£r festen ftd)

ju öerwunbern, tief aber mit ßifer: $9?od) einmal!«

2)ag (Spiet ging von Dorne an ; wir glaubten bpd)- nod)y
er t)abe ftdt> tjon ber erjlen §\%iEinreißen laffen, feinen

©egner ju Uid)t genommen #itb im ^erfolgen *t»fg.<»m»,

bmitten ^){ane« biefen gar nid)t beachtet', wie eg ofterä

ganj gefdjicfte^ «Spielern ^u ergeben pflegt.- 2Clfem nad)

faum fünf Sftmuten wieberfyolte ftd> ber SSorfall unb man
fal)e, baß töleinnur [o eben &afiig tjineinjog otjne allen

tylan. tl4 :

e< ftd) WteWr- matt fab, , jtanb er auf unb.

ttfcwf-kkfyt H^itH--*%üt~fyvtte^§QM$l^- Uttfec.2a4>ai,uija,

feinen üerunglücften Äampf unb unfere in« Äoraifd)e aufs

gelofte «Spannung auf fein @djad)fpiel = SEalent ruljrt* tyn

wenig.

3d) würbe biefe un6ebeutenb fdjeinenbe 3(nefbote gar

nidjt erjagt tyaben, allein für ßleing dt>araftec ifi ffe üri:

gemein beteljrenb. (5g war ibjn ndmlid) gar ntd)t mog*

lid), ftd) Keinen unbebeutenben Sntereffen mit irgenb einem

<5ifer" an$ufd)ließen. (£r r>af<r)re banad), um einen 2hu
genblicf augpfüllen, aber jagte nod) fyajft'ger barüber r)tn,

ale. er fte ergriffen fjatte. 9ÄJie er <Sd)ad) fpielte, fpielte

er aud) SStllarb unb in fpdteren 3a ^cm 2B()«|i>' man
merfte tfjm fletg bie innerfre SSeradjtung biefeg 3eit»er;

treibet an, bie fid), je nad) feiner übrigen «Stimmung,

balb in bittttt, balb in dußerji liebengwürbige,. mutrjwils

lige §ronie ergoß. 9?ur in ernjlen wirflidj großen 3to-

teteffen , ober im fröb,lid)en Jpumot be» ©efprdd)eg ging

er ganj. auf; ba aber feffelte er aud) mit r)inreißenbet,

unwiöecjief)Ud)e.r Äwft,— SM) fann nfd)t umr/n,. an?

jufüf)ren,. baß mir> alg td) ttjarafteriftifd^eBuge auö bem

|eben Napoleons lael, biefc 2fct>nüc6fett jwifdjeitbeffen unb

StleinZ fUfyasaftw lebhaft auffiel. 2(ud) Napoleon madjte

bisweilen- $$ecfud)e, wenn er, eben frine <Sd)lad)t liefern

fynnje, jid)^ bur^ Äart^ufpiil ^U/jerjrreueu, ober, anbere

von, ben Vwobniid>en. Jluter^alt»*ng4w)ifett^^^ ber aÄcnfdjen

ju wa^n. ^Ufein über eme Jßierte(|iunbe' bradjte er e$

nid^t, unb rief bq^nn, unwillig* au«; »fi& iftmir unmogi

lid)"ju begreifen, wie bie, £Wenfd)en. an einem fo fdjiwlen

^nrerfffe fo Diel 2fnt£eÜ neb^nen leiineh, baß ffe ?Cufs.

merffamfeit barauf »erwenben,«; ^eiltdji^ %r fö.gewohnt

war wie er y Äonige, j« fd^la^en unb, ju ftur^env

konnte:

'nid)t$ fonberlid).SBid)tige« barin -fe^/ ^'sn tfe«

4en,-^- £lem -fcatte, nodjt in mandjer. anbern ^iel)uhg.

'Jfe()nlt%r>it mit Napoleon unb- war im ©ebjete b'eö ; fbe'aV

Im ^4fefcbcÄine ßcf^eihung, bie mit ^e,rul)tüng6ä

punete, rairbem ^atleben, be* großen Äaifew Ijdtte, wü=
wo^l in iep 3lotalrid)tung fdjroffere ©egenfd|e faum j«,

benfen ft'nb. Sod) auf biefe tfetynltdjfeiten Im 8Serfd)tes

bertflen fonnen wir öielleid)t, <iber erfi fpdter, mit einiger

©enauiaj^jiitudfommei. — % # ,.=
v

©fnugr^ e*\ft*ang vöora^^^d^brett mip unb (jjb

S5'ad) aiii jiüget abfj SBerger Jfor&erte tyn "auf, erwäg §u

fingen; nad) einigen pr^nta|rifd)en ^dngert^' bfe burä^jDtii

ginalitdt unb wilbeS Seuer überrafd)ten , befdjwidjtigte «t

biefe unruhig jiürmifdjen 2Cu$brüd)e / unb ging ju milb

beturjigenben #ccorben unb SWelobieen über, ©ann be»

gann er fO^ignon« Sieb: »9^ur wer bie «Sermfudjt fennt,

weiß, wa<5 ic^? leibe.« — jDfme allen Zweifel trug er e8

eben "jb fdjort, eben fo tief empfunben^orV wie id) ibn

nur irgenb jeraafcg fpdter fingen geljort. allein aud) für

biefe fo außerordentliche ßigenfdjaft an if)m
/ biefe ebelf?e

, %fartggfunfl, bie i&) je gebort, hatte id> baraal« nod)

'.fein,£%} unb obwohl mir Sieb unfe ©efang im .©anjen

jufagteiL,. fo . brAUgen fte bodj auf feine__S2BetfeJtiefer, ein

neueö äfcrfidniuaß eroffnenb, wie fpdter fo oft7"in mefn
•

£)fyt. 9hd)r>«r :ijt mir bag fretlid) unbegreifltd) gewefen,

bod; war mir biefe 6rfal>rung an mir felbl^ dußecjl nüfc*

lid), weil fte mir erfldrt bat, wie eg bü 2Cnbern raoglid)

wfrb, baß ffe mit offnem 2(uge unb £)t)t t>on ben jatte^

flen.= unb J)6d)[fJen Äunfrerfd)einungen nicfyrg »ernebmen,

wenn nid)t blenbenbe materielle SEflitttl ing «Spiel treten;

unb wo biefe mitwirfen, wirb eben fo oft bag Unfünftle«

rifdje, ©emeine, SBiberwdrtige gar nid)t wahrgenommen.

«So febioß* um #?tttemitd)f ber erffe 2fbenb meiner

SSefanntfdjaft mit Älein, ©od) muß id) nod> bitijufekm,

weil ee fo cl)arafterifitfd) für fein jHtrmenb unerfdttiiaje«

©enießen ift, wel^eg, war bie «Stimmung einmal geregt,

gar feine ©renjen fannte, baf er mid) beim 9Jad)b,aufc*

geben, wo er »on §un\orifiifd)en Jfnecboten überfprubelte,

berebert wollte, nod) mit ibn% in ein SBeinbaug ju ge$n,

etwa*, bag mit, ai$ cirifcnt' rul)ig erjogenen SSürgerfobn

Don neunjebn 3«^n / fö önerf)6rt erfd)ten, baß id) eg

mebr für <Sd)eq nabm, unb gar ntd)t barauf einging.

$d) mad)te aber balb gortfdjrtrte unttr Älemg §Äl)t«n9

!

CSortfcfctfn;g.'fofgt) i
!

" $t& h a f ort u -

p. paniert* 2(n bie ©etießte: kd}tWnna
• tkWr f, b, ^fre, pp Iß. - 16 ©^^ Lettin,

23eflpr>nU ;< •
;";[< ,,

-

[,:

J

Der (Eömponifl ger>ert ju ben glürflidjen Satenfen, bte,

ol)ne irgenb ben Äampf unb J^aß ber ^arteten jü erres

genA ffd> bei atlen, Grlaffffern wie Stomantifern, Äennerri

wie ßai'en^^djtung ünb Hn^i)n erworben r)ab*n: ju ben

gebilbetert (|onferwati1?en , bie wo^l mit inllw Hebe am
Ttttjn Ijdngen, aber aud) (5mpfdngtid)fett für neue drfd)ei>

nüngeh unb Äraft ju eignen ^hfd;auungen- beft^en. 25fe^

feft? ofl'enbart j!d) namentltd) in ber obigen ßompofttion

»ort IWeuem^ swot ftnb' id) ftljütf in b*r tetienb^fdjwer;
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mütl)ig*tt ©«SKotl* Stube wn Subto^g Berget, bem Störet

t>on 3J?enb«l«fob» unb"Säubert, ein ted)t *e*gentlid)»« Sieb

obne äßotte, aber 9Äenbel«fobn gab bem ©eure einen 9fas

men unb Saubert führte ftm in nod) anbrer SOßeife «u«.

9Jut bättf itt> (fo wenig «« im ©an$«t öerfdjldgt) jfcitt bec

Ueberfd)rift »SWnneliebetfc «ine bejeidmenber* gewünfd)ty

benn matt fnnn wo&l Siebet »ofme« Söorte fagen, abet

im Begriff Sieb (obne jenen 3ufafc) liegt ba« Sßttwirfen

&er @tiram£ eingefdjloffen. Bielleidjt würb' icb bie Sftufif

einfach »Sftuftf gn Sorten öon Jpeme u, f. w*«r genannt

tyabm. Benn batin unterfd)etben fie ffd) »on bert CDSen*

bel«fotynfd)en , baf> fie bu*d> ®«bid)te angeregt' fmb, wä^*
renb jene w'elleidjt untgefefyft §um Bidjten anregen füllen.

3<b werjj «iebt, öbt&SRuftt bem »orgefe|ten ©fcbfcbte w>m
2fnfattg bi« Grnbe folgt, wb-bet ©atnbfon ber ganjen $)>oefie'

ober nur ber (Sintt btr mtgefübrten SWortb« in be* SD?iiftf

nad)gebflbet ifrj 5g€t) *ermutrj' Mb bei ben metfitft ba*' lefcte.

' Bie §orapofttion an ttnb für ftd) mufj aUm, bie

Srepdwe, Sd)te«./ ^ufifalifcbe« lieben &ott ©tmnb M8
4mpfoblen roerbenj ja f)icr unb ba greift ft'e wob,* mit ben

SButjeln nod) tiefer, al« bte öerwanbten Siebet obW SÖBotfe

öon SD?., in benen ftdr> bagegen freilid) bie Bfütbenfweig«

fdjfanfec, freier unb geifüger erbebe» : bort i$ nwt)* i*

bur Sfefe gebrotbett, b»e* mebt «n bie ^^»'ir^gett.:

« 2Ct« fd)5nft*«* inm'gfie«. gilt mir ba«, wo« -audji ba« le-idj*

tefte ffh »5Benn td) mid) feJbn' an beim B*ufV f<mm*t'4l

über mid) -wie Jpimmeleiujr.« €tnt mufir^ifdje Heber«

fe|ung be« ©djlufie«' beffelben $einefd)en@ibidjtf«:i fcBod)

wenn bu fagfi: id) liebe bid), ba mufj. id) weinen bitter?

lid) , « m6ge ftd) ber (Üomponift für bw 3ufu«ft jurutfs

,

gelegt b/aben. "

Sn 9ho. 2. bünft mit bat 2fccompagneroenf ju male*

rifcb, dufjerltdj : id) babe mir« oft mit ber untenfreb_enben

Begleitung gefpteit *). ^ebenfall« follte bä bem lieber*

gang nad) Bur eine tteue berubJgenbe §igur auftretem-

'3fa9frb. 1. »Ber J^olbfeligen, fonbec SBanf, fing' idt)

froblicbcn SD?innefang« tritt bie SÄufif "gegen '7ba*' ^reubtg«

^>inau6ruf«n ber liebenben @eele jurücfe; aueb^ wirb eß

gegen bie %Jiitti f)in ju^ breit, nur am ©d)luf (öon &
2ÄÖÜ nad) 2($s25ür) ertodrmt: ee wiebirum. -

Bie übrigen Hummern! ft'ub mebtsobtr minbw fs^äne,

immer »om ^)ecjen g«b«nbe» @<»igrfj ! bn^ etnjigje ^ro» 5,

würbe id), wenne6 wegfiele, radjt »ermifert.-

25te Serte ffnb butd)röegi t^rifcb« . 22. .
t
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Zweiter Sl»lrif«I.j -

(2, 6ftftfe.t»atoit<ontette. — 3. IDie 3übin »Ort

J^alei»)).)

f-i ^)ie (loncerte beS Gonferoatortttml ffnb immer, bü
auf be» fleTafeit 9>fob, g*brängt^eil* Sd> babe Sbnen
in meinem iüngfJen S3erid)te »o» ben erflea amw gemelbet.

^eitbem fanben nod) tHctr unb eine pro SSeflew beg ^U
tigent^n , ^abenef, ©tatt. Baö 6onfert>aforium ifi ei«

National ? Snfiitut , snb beffeb* am« ben »orjüglicbjten

Äünfilem bet ^auptfabt. ÜJ?att! i^t mitbi« be*ed)tigt
e

bei

fieinen Sei(!ungen einen weit jfretogeten Wl#a$fra,b an'&al&

gen, all. wenn e« fj'cr> um bä* ßoncett eiwfrSJiBtuofen fyiite

belt, bec©cbWeig unb 3(cbetf-fya, ein ©encert ju ©tanbe

iu bringen^ ber öon feiner Begleitung abfangt-, bie il)m

oft nur mit 2Sübe eine otbentlrtbe ^)robe geflattet, ber im
2(ugenblicfe, baer auftreten foll, üteUeid)t nod) mit allerlei

^ölacfereien gequält ifi, bet nid;t feiten fjelbfr <Stüble
;
für

bie Samen ^eirbeiboien, unb weü; ©ott^ waf fonfl nod)

tbun muf. Ba« €onfer»atoir bat bieiungebeuerften SWits

tel in fid>, ein äömf genügt, unb' %\itt tvirb- berbetge?

f<bafft. Sßenn mm fold) ein herein, beffen 2fuäfübtung

ber ©pmpbonifen ba« SBollenbete öon ÜReifterfcbaft ift,

neben ftd), fo' aÄtttelmnfige« bulbet, wfc bie Gfb.o«*, wäU«
berfelbß.fo wen% ä ,<Sörgfalt auf ba« ^rogram^;,oetweub.et,

wit bie« .oft gef^iebt,. fo .öerbient U$ : w^)l jim.
9^uge.

Baö &tfc.unb 7te;^ßncert war gut juiltunmengefebt y bfe

gjegen ba« ^)rog«aim. be« fiten bocb|t fbnberbar. SSU
gewdbttliob, W0ft;,e« btt SRixft S5eetbo*en> ber ben JKetge«

begann, unb fetnr,@fmpi)onte in SS-But ent^)ufia«mitte*

9?äcbft biefer fübrfef man nod) ba« Wnbanti bet^ ^Cs^Uk-s

@9mpJbonie unb bie Öuoertur« in <k w gibelio auf,

©ololeiflungett bwfif« öten ^oncert« w<at*n bU große <Scene

ttonrS3eetbo^eaunö ein SSioloncettronbo, Mn grand)omme.
—

- $JHk. %alc<iny
: biefe« junge> befdjeibene;, aber aH«ge?

jeiduiete ,2;afei»t fang bU ©cene Don- Beet&own, bie
:
ein=

jtge^. bifr er ;«ora|»mrf bat.; ^ier babbelte e« ftd) ntd>t

um^ S5raooHisrunbigtanjenbjc ^aflttöeU/ W*v beburftt e«

einet- ied)ti i»etifd)enr#uffajfttng> e|Qe« wabrbaft. funfileri=

fd)«n.$Sewu^tfein«i:.SBir fi»b mit berorieb&afrejien Sntereff^

bfrSeiftung btcjüttfilecin" gefolgt,. We üou S?e|ie^ bewie«
?

bap jener $uti& in;if)t glüöf, ber ; wabre Begebung; er*

jeugt Unb nnt bürfen beeijt befenn?n!> ,ba|
"'-

CÖllle» .§a'Uou

auf : einet tyol)in ©tuf« ber Sunft fJebtj unb ba| fte,ball>

bie ßierbe ber^ franst ftfjcben. ©dageriftnen- fk in- wirb •> b\$

obne gttrd)t mit icbtr anbetn in bif ©«btanfen - treten

barf. -r- ^)t. Ätandjomm^ i^ ein junger. Äünftl«? baffen

Son auf bem Hello ganj befonber« fd)6n unb einbringenb

i^, fein 2Cu«bru«f ifi fef)r jart, feine $>affagen runb unb

nett. &ein <£pid tragt ben ßöarafter ber ©enttmentali*

tat. — Ba« Tte.Goncert bot bk S«.s|)ur:<£i;mpbonie

»on Sftogart, bie in B-Oon Beetbwen, ein ,2fnbante, au«

einer ^>apbnfd)en, einen Gbor au« bem 16. 3!abrr;un&erfe,
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ba« Ave verum »on SJÄojart unb <in £>boes©olo t>on

S3rob. — 2)en ©eutfd)en etwa* übet Sttojatt« ©pmpbos

nteen fagen $u wollen, fd)eint un« uberflufft'g. SBir wol*

len un« baber nur auf eine SSemerfung befdjrdnfen, bie un«

bfe ©ud)t ber granjofen, clafft'fd)e ©erfe ju.tterfiummetn,

abjwingt. 9iad) bem tfbagio ber@«:£ur:©9mpr;ohie faxten

wir ju unferem ßrfraunen bie SÄenuett unb ba« SErio au*

ber <5$s9Kolls©»>mpbonie. ©a »tele greube unb. ©enufj

wir aud) beim 2(nf)dren btefe* ©afce* empfanben, fo '»ers

bergen wie nid)t, wie fetje un* ber plo|lid)e.: (Eintritt

eine* fo t>erfd)iebenen 6()acafter* .fiotte* 23ie-©9rop^ome

ift jwar ein in 3 ober 4 2(bfd)nttte geseilte*, aber bens

nod) jufammenbdngenbe* SBerf, in bem fiet* Analogie

be« Gfjarafter* allec Steile ©tatt finbet; S5ringt:«ran nun

mitten b,inein ptöfclid) ein ©tud oon, ganj entgegengefe&J

tem 2(u«brucfe, fo fann bie« nur wet)e tf)\m unb \XnxoiU

len erjeugen. 9ttan wirb ftd) gewif nid)t ertauben, in

©f)afe«peare« 8eat ein ©tuef au* feinem ©ommernad)t«:

träum einjumifdjen, warum foll man ftd> rnfcer SRuftf

biefe greit)eit nehmen burfen, beren G^arafter ja eine*

nid)t minber befrimmten 2Cu«brucf« fdljig ift? — S5eetf>os

t>en« ^etrtidje £) * £)ur * ©pmpbonis begeifrette ba« ganj«

TCubitorium. £a« £)rd)efier erljob ftd) b>r ju einem

fcinreifjenben geuer. ©eine erfren SSone, fpruoten wie

gunfen, «m ©djluffe glüb> bie Stamme &ell auf unb

bie foloffate äraft biefer ©lutb, tfjeitte ffcf> alten #6rem

mit. ©« war «in feltener #od)genu£. ©ie werben e*

ftd) einbitben fännen, wie jdfce man flom Jpimmel auf bie

(jrbe fdtlt, wenn nad) foldjer Sftuftf ein 6t)or beliebig

falfd) ju fingen beginnt. ©etbft in ben beiben leiebten

©tuefen würbe bai £>t)r juweilen empftnblid) »erlefct, jus

mal ba in ben 6b>en «gar feine ßinbeit >berrfd)t. <5«

fingt jeber nad) feiner 3öeife, olme auf ben anbern ju

baren, at* ob er ein ©olo $u fingen fy&ttt* SBtr fonnen

nid)t ergrunben, worauf biefe 9hd)ldfftgfeit beruht. S3iel-

leid)t wirb'* beffer! — £r. S3rob tfl ein Äunftter erfien

«Range«, ©er SEon ber ©eele »erfe^t nie feine SSirfung,

burd) weld)e« bittet er ftd) and) tmmet funb gibt unb

ftdjer war ber SSon biefer JDboe einer be* feelenwllfren,

ben man boren fann. 5Bir »ollen nid)t »on bei: gldn?

jenben gertigfeit be« Äunftter« fpred)tn, nid)t »on feinem

fd)6nen2!riUer, ober ber 3iertid)f*it feiner ^affagen, ba*

finb Dinge, bie ftd) mit bereit unb ©ebulb erlernen

laffen, aber ba* tiefere ®ef&bl, ber innige Äudbrucftji

\ m Äünfrler , unb fein ©eifr bilbet f^n au*,

3n ben beiben le&ten Gonrertro, in benen bie ©pmpfyo;

niecn »on SSeettjown, welche man bereit* m ben wrangei

gangenen ßoncetten geb,6rt fyattt, wteber^olt würben, tra*

ten bie. Glatrierfpieler jift. unb (5(>opin auf. • Sift fpieltr

ba* groge Goneertftücf uon SBeber, unb ri^ ba* 3Cubito-

rium jur großen Aufregung b>. ©er Äünfller i>««e in

biefer &tfiung ba* Serbien (Tltdje, wabr ju fein; id) wiü
bamit fagen, bap nid)t* berechnet festen, fbnbern ba$ er

wtrütid) begeifiert feinen augenblitflid>en (Singebungen g*a

folgt ift. 2ipt beb,errd)t ba« Glaoier üollfommen} feine

ÜWedjanif ifl bie au«gebilbetfie, fein 2(u*brucf bod)fl lei«

benfd^aftlid; } er abflrabirt ganj t>on bem, wo* it)ti um*
gibt unb lajjt ftd) geben, wie e* ibm ber ©eniu* ge«

bietet, ©eine Äraft ifl ; ungebeuer , . fjauftg febr nert)^
unb ^ie« ifl bie:, 2Birfung feine* ©piele* etectrifd). 2ift

rei&t ben (Jinjetnen,, wie - bie gro^e SÄaffe ^in. — 3(nber*

»erbdlt #* ftd) mit (^opin,.ber in bem Goncert be*Jprn.

£abenecf fein Notturno in @*s©ur fpiette, an bat ftd)

eine JPolenaife fdjlojj. ßbopin i)at wenig pbpft'fd)e Äraft,

aber unenblid)e ©rajie. ©ein SSortrag wirb burd) bie gro^e

9?ettigfeit unb ben öielen Regierungen unb 7(u«fd)mücfun?

gen oft. abgebrochen v er fütjit benimmt leibenfd)aftlrd), t)at

aber nid)t genug Äraft, aüe* au*jubrücfert, w>ai er fubtt,

unb. wirft baber weniger im grofen Socale auf bie SWaffe,

al^ im ©aton. auf ben (Sinjelnen , befonber* wenn man
feinen, gingerbewegungen folgt. — SS&k waren nun mit

bem ; Referate über ßoncerte ju Grnb'e, pbwol biefe nod)

ft)rtbauern. (5* gibt beren nod; alle Sage, unb »feie ba*

»on ffnb gar feltfam. — . _ •

2)ie neue £>per »on fyaltty ,,laJuive" füllt bafi

Jpau* fortwdbrenb. ©ie äRuftf jeugt t>on einem bebe.u?

tenben Salente. Jpr.^aleöp, ©djulet dberubtni«, in=

flrumentirt fet>r frdftig unb gefd)idt/»iete feiner SWelc«

bieen finb ebel unb fd)6n. ©ie S5ebanblung ber 9ieeitac

th>e erfd)eint un« mitunter etwa« monoton. £)ie »o«=

^tglid)fien ©tuefe ft'nb: ein Srtnfeljor, »oll geben unb
grifdje, in bem ^er ©d)tuf ganj befonber« frappant ifl j

ein^rio 6s©ur jwifd)en 9Jourrit,(.@feajat), ßafont (8eo=
1

polb) unb SWab.Doru* (@uboria); ba* 2)«o im 2. 2(cte

jwifd)en Safont unb Wtilt. galcon; eine ©erenabe, gefun«

gen »>tm gafont unb SWlle. galcon; ba« grofe Srio |wU
fd)en Sftourcir, Safont unb 2)?Ue. galcon, in @:2KolT
,,d'uh coeur söcril<ige"; bie 2Crie Don Seöaffeur (25ros

gui) ,,si la rigeur et la vengeance" ; bie grofje %tit

9^ourrit* im 4. 2(cte mit Begleitung be*..en8tifd)en ^o«?
ne*,.ttnb ber ©d)lufjcf)or be«Jetten "Acte*. — SWeperbeer

Ijl- angekommen, unb bem aSernel>men nad) follen bit

groben $u feiner neueren Dper beginnen. —
— a —

.

v Seipjig, bei 3ot>. 2(uibr. S3arti).

»rti« brt SabrgangcS (rr>6d}«tfltd} 2 t>albe SSogen in gr. 4to) 3 3?tblr. 8gr. — £)it ttfp. Xbonmnttn »crpfltd)tcn fidj jur

Kbnabme einrt b«^en 3abrgange« jwm ^retö con 19it^r. 16 gr. — 20le ^)ofldmt?r, !SBud; S| SKultf» unb Äunfrpanbhmgm
. ., ntpmen ^fieliungm an. —
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3eitöcl)rift für Jttttsik

3 m 35 e v c t n c

mit mehren Äünftlettt unb&uttftfseunben
f>erau«gegeben unter 3Serantwortlid)feit pon 91. @d)umann. *"

dritter 33anb. ^5. ®en 17. 3uti 1835.

«Salb tft e$ grnft , balt> ift ef «Spaß,

58alb fft t§ litd, balb tft el fca«,

<JS tft ein ?M)t$, unb tft ein 9Sa$.

@o wälst ev o&ne Unttrlafj,

Väie ganctSDioiiene«, ba$ Saß.

©oetfje.

StaUänifdje Opern = @dj>au.

(Sortfe$Mtia.)

£) o n i $ e t t i.

Domjettt ifl in einet fitengeren «Sdmle gebilbet, wo;

»on einzelne feinet SBerfe, unter frühem 3. 25. Duetten

di camera, unb bte Oper l'esule di Roma jeugen. 3n
SSergamo geboren, üerbanft er feine etfle muft'falifd)e (5r;

jiet)ung benrbeutfdjen bort anfangen Gapellmeifler, «Simon

Wlayt, fein fpdterer 2ef)rer war ber tüchtige ßontrapunc;

tijl Hbbatt SÄattei in SSotogna. 3«&t fdjretbt er unter

SRofimt* SWdcenat, ber ftd) aller jungen Äünfllet feine«

2anbe« mit fajl t>dtetlid)et ©orgfalt annimmt. Donu
jetti i)at eine reichere 9)f)antafte al« Mint, abet e« fehlt

tb,m beffen flromenbe Södrme: et tfl frdftig, briiiitenb,

italidnifd) fdjwung&ott, inflrumentirt ein wenig inteteffan-

ter, befifct mehr ßharafteriflie, ifl SEragifet fa wie Jpumo*

tifltfet unb gleid) gewanbt in ber opera seria «jfc bufifa.

Qt »ermag ein bef[ere& Snfemble ju bauen unb h,at mebt

jkidjnung, wdf)renb ftd) £3elltni nut in SEitianfdjen gat;

benbuft bewegt. Donijetti fd)ilbert meljt #anblungen,

jener meb,t Grmpfmbungen.

übet man glaube nicht, bafj ftd) jene SBorjüge in feU

nen Söerfen aufgefpeid)ert ftnben. ©elten enthalt eine

Oper meht als jwei, brei «Scenen, in benen et ftd) bewos

gen gefugt hat, ju leijlen, was et fann. 2ClIe« übtige be;

fle^t im ©ew6hnlicbflen, ©emeinflen, einige 33ltfce juefen hin*

butd), aber erhellen nid)t unb feine Sttelobieen flrofcen t>on

Plagiaten au$ 9?offtm unb SSellini. Sßdhrenb legerer

mit li\iinaf)l unb tres peniblement einige üppige Sttelos

bieen fdjreibt, fertigt Donijetti tres legerement eine tra*

gifd>e Oper; er ifl ber Ttnfübxtt jene« @hor« tralidnifcher

(Somponiflen, bte mit einem drgerlid) enormen Salent bei

tbcec ßtnfegnung febon eine SSuffooper in @cene fegen unb
fobafb ft'e münbig geworben, für einen aüjdfyru'djen Warnas

»aföbebarf ju forgen tyäben*, er ifl ber lieberlid;|le »on
allen, aber öielleidjt aud) ber genialfle italidnifd)e SWufifer.

Sontjetti $äblt fünf unb bretfjig Sai)re unb ad)t unb üiers

iig Opern, wobei idi einjeine ßanjonen, ^Duetten unb
anbete« nid)t tedb,ne; et f>at wie S5eliini ba« ©iürf, füt

bte etflen ©dnget bet 2öelt ju fd)teiben, bit jebem feinet

SBetfe wenigflen« ein ©aifonsfieben ftdjem; aber ber 25rai

matifer ifl in ©efa^r, bap jener fiptifet i()n übetwinbe,

,,11 Furioso nell' isola di St, Domingo."

^
Man »eriange nid)t, baf feine Serte »otftd)tig ges

wdMt [sfenj jebe <Sd>ütje ifl i^m ted)t. liefet r(l ttagi=

fomifd) genug jufammengewütfeit. ßarbenio ifl t>or ber

Oper von feinet geliebten ©atttn Grleonora, ber er 2flie«,

fogar ben @egen feine« JÖater« geopfert, betrogen woeben,

unb lebt flüdjtig ber SBBelt, unb weibeti)af[enb , in einem

tüchtigen 2Baf)nftnn mit wenig listen 2Cugenbli(fen, gfrid)

einem Söilben auf ©t. Domingo. Qin ganger" unb
feine Socktet, ein ©d^watjet (fein Diener) unb tin 6l)oc

Snfulaner ftnb tf)eilne.l)menbe ^)etfonen. Die brei ffftdn-.

ner fingen S5af. 9?ad)bem ber 5Q3ilbe bei un« eingeführt

ifl, fommt alimdlig bas übtige «Petfonal an, mU anber§

al$ ju <Sd)iffe? — ba« erfle fdjeitert, unb eine mitleibige

SQBelle wirft un« gerabe bte ^erfon au«, bk wir brausen,
jene Sleonota, bie auf bem Ocean reuevoll umb,erfahrt,
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um ifyr unglückliches Opfer ju fud)en; enblid) langt aud)

ber 2!enor an, bec SSruber GarbenioS, aber glücflid), bem»

wir brauchen einen Äafyn juc 9?ucffat>rt. 3m girtale er»

jdf)lt Garbenio bem ^fTan^ec ganj vernünftig feine ©es

f4)i4)r«, JBrnber unb ©attin fommen l)erju, Grfenmn)
beim Grblicfen jene'r, auebredjenbeS delirium.

3m jweiten Tfctc nod) ein Grfennen ber ©attin, nod) ein

SButbanfall, enblid) 9tteerfiur$, Sfattung burd) ben SSruber.

25ae ©turfcbab wirft trefflid), er wirb feijr vernunftig, will

2(bfd)ieb nehmen unb fyeimfeljren, Gleonora will büjjvnb

-.urücfbleiben. Garbenio überlegt, ba$ et ft'e ju fef)c liebe,

um ft'd) ju trennen, 6ajj er aber bennoer; mit ber £reu*

lofen nidjt leben fonne. Gr verfallt auf ein fef>r einfaches

»Kittel: ft'e wollen beibe einanber tobt fdjiejjen. Gl)e ft'e

loSbrücfen, fommen natürlich Seute, unb rufen „ferma-

tevi", »galtet an, greunbe!«, jubem l)at Eleonore ic>ce

9>ifrole auf tf)re eigne 33ruft gehalten-, er fragt} ft'e fagt:

um nur allein ju fferben:

»fo »fei Riebe}
*

ift ber ein SRenfd), ben fte nid^t rüprt?«

3n ©umrna Garbenio ve^ei^t, ft'e vereinigen ftd), unb leb

ten wal)rfd)einlid) nod) viele 3at)te.

5ßaf)rlid> biefer guriofo ifl toll gemacht, aber bei aller

Sollljeit mit Talent. £)er bummfomifer/e SBuffo Äaibania

ijr mit gutem £umor gejetc^net, unb feine beiben £>uettS

mit bem SDBaf)nft'nmgen muffen viel fcenifdje Söirfung tyv-

ben : nur jhSrt mid) beim erfien, bafj wir auf Sofien eine«

Sflitleib erweefenben 2Baf)nfmntgen lacben 'muffen*, beim

jweiten wiffen wir biefen fct)on curirt, nur ber furdjtfarae

Äaibania jweifelt nodj.

£)a$ Urteil über bie Sftuftf liegt fdjon in jenem all:

gemeinen über ben Gompontfien. 3<A) fefee rn'nju, bafj biefe

©per ju feinen fd)wdd)jten gef)6rt. £u ben befferen 9?ums
mern jdijle i$ ein Serjett mit (5r>ot ber 3frtrobuction

„a quello squalido ferale aspetto", jene beiben £)uette

jwifdjen Garbenio unb Äaibania, $u ben effectuirenben baS

erjTe ginale unb eine ^opranfeene ber Eleonore,

Sie dtatfatfot biefer £pei: jtn& SiuSirentijeftg auf ita*

lidntfdje SSeife parlando mit einem ©cneralfmf s fpielens

ben SBiofoneello. — Gine beutfdje Ueberfefcung ijt nc£
nid)t erfdn'enen unb wirb eS hoffentlich nie.

(gortfefcung folgt.)

tfptyoriftifdje ©ebanferi
t

über

bie ßonwrt * unb £)per * Sta$6ltmjfc in Setpgtg;

Wrtevfltfäjviebm im SritW«$v 1835.

(Singefanbt.) - h

£a$ Seipjtger £>rd)efter — vorjugSweife butd) baö

feit 1781 regelmä jjig organtft'rte ©ewanbl)au6 j doncert , fo

wie burd) bie geijrlidjen SÄuft'fen in ben beiben £auptjfabts

firdjen befdjdftigt unb gebilbet — foll jugletd;, ob e$

wol)l nid)t eben flarf befefct ij!, ben 2(nfprüd)en an ein,

£)pern aller 2frt gut begleitenbe* , ^)an^armonicon «ntfpres

d)en. Sie« iji etwa« viel verfangt, unb um fo fernerer,

ale5 bai IDcdjefler in jeber fciefer brel S3ejief)un«.«n von
einem «n&ete» Btfector geleitet wirb» 2)ie brei ©t*
rectoren ft'nb: 1) gür ba« Goncert ÜÄ. S. unb Drgas

nifl ty o l) l e n $ ) ein , fm feine Äunfi eifrig bemühter,

burd) gutes SEftuft'flfubium — begonnen alt 2llumnu6 ber

Äteuifdjule jju Sreäben, beren 6l)or (1801 — 12) bei

ber italiänifdjen Oper in beren SSlütfyenjeit unter ^)drS

©irection — (SÄab. tyatz — bie ^>dfer — 33eneUi,

^)ari«, S5onaveri u. f. w.) vielfach befd)dftigt war —
auSgejeidmeter SD?ann; l)6d)jr adjten^wertl) als ©efang=
lefjrer (2)emoifelfe Sivia ©erwarb, 2!l)erefe 9tingell)arbt,

viele treffliche £)iletantinnen). 2) gür bie Äirdje Gantor
SBetnlig — fd)d§enSwert5 burd) gebiegene Äenntnif.

3) gür bie Oper: $Jl. J). gerb, ©tegmaper, in bem
jur 3«tt feiner jüngeren 3«f>ce Mi 5D?uft'fmetropole aners

erfannten Söien tüdjtig muftfalifd) auSgebilbet, in ben

Sauren 22 — 25 als SSicebirector bei ber italidnifd>en £)per

S5arbaja'S angefieüt, von 1825 — $2 Gfjef beS Ord)e=

fterS unb eines ^6d)fi auSgejeidjneten <3dngerperfonaleS

in ber ÄonigSfrabt ju SSerlin, verfre()t feine Äunfl grünb^

lid), Ijat ©efütjl, geuer unb Seben. -—

25aS £)rd)efter leibet jum 2tt>et£ an bem ©ebredjen,

bajj einige 2)?itgfieber altern unb frumpf werben} eS i|t

fein 9>enft'on$fonbS ba , welcher bie isDirection in ©tanb fej=

jen fonnte, etwaig angef)enbe 3no«lioen auSreid)enb $u

verforgen, unb bie floefenben ©dfte burd) junges S3lut an-

jufrifcfyen.
—

25er für bie barjrellenbe Äunft in 2eipjig frtrifd; gewes

fene Seitmoment, alS 1817 tin jreljenbeS <Stabttljeater ors

ganiftrt warb, ijr nid)t umftdjtig genug benu^t worben.

(SS rjdtte bamalS eine gefdjicfte Kombination ber neu enga=

girten £>per unb beS (loncetteS eingeleitet werben follen.

^üjlner entjog ffd) anfangs bem a3erfydltniffe nicf)t, wfc
djeS feinen erflen Opernfdngern (td) erinnere an bie Samen
«Sefft unb SBerner, ^)errn Älengel u. f. w.) gemattete, auct>

in bem Goncerte ju fingen j fpdter verpflichtete er bie W\t-

Riebet, biefeS auftreten ju vermeiben, unb fo flellte ft'd;

eine n«d)ttjtÜf3? ©pannung jwifdjen beiben verfd>wifierten

Snflituten heraus. — '

GS fef)lt in bem Sirectorio beS GoncerteS, feitbem ber

tätige unb umft'd)tige Äenner bec ü^uft'f Jpofrat^ SBenbt

bem ehrenvollen Otufe nad) ©ottingen gefolgt tfl '^1829),

baS naljenbe 2llter unb Ärdnflid)feit aber beS el)rwürbigen

Veteranen ber muftfalifdjen Äritif beS Sfroftatf) 9Jod)li6

Sl)dtigfeit Id&mt, an einem guten 2Cnorbner beS 9fa;

pertoirS. GS wirb in ber 9?egel juviel SWuft'f gemacht: eS

werben oft Gftfemble * ©tücfe aus befannten Dpern gefpielt

unb gefungen, welche nun einmal nidjt tnS Goncert, fonbern

in ben OrganiSm ber t^eatralifd)en Barfreilung gel)6ren —
avulsa merabra— ,bantt abet^Ud) feiten auSreidjenb befe&t
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werben formen* bte JReibefolge ber 2ttuft'fflücfe ifl ntdjt

flet« paffenb beforgt, bte *a^af>t ber 9?ooitdten feiten glücfc

licr), unb bajj man bie früher al$ AuSna&me fobenörocrt^»e

Art, bie geofe ©ompfjonie in ben jroeiten StyeU ju »erlegen,

jur Kegel gemalt f>at, tfJ geraber>t'n tabetn^mertr).

Süenn bie peeunidren a3ert)dftnCffe e$ unmöglich ma*
d>en, einmal ba$ ©dnger: ^erfonal feffec unb mit tudjtu

geren SWitgliebern — männlichen — ju engagiren , bann
aber me&r neue Sfluftfalien anjufdjaffen, fo er&o&e man
bat fpottwofclfeile Abonnement, ober ftyaffe ft(r) auf anbere

Söeife eine feiere (£fnnaf)me.

©ottte benn Eeipjig, in welchem für Äunjlgenuß fo

otel auggegeben wirb, feinen Letten * ©ubfcriptionö ; Ver*
ein jur Verjüngung, Verebclung unb Verooüfommnung
eines eblen Vergnügen« jufammenbringen, beffen Snflitut
tbjn feit 50 J^afjren im fernen AuSlanbe einen rürjtnlidjen

tarnen erworben \)at?

©t., ben 22. Sunt 1835. grtebrtd; <petnfe.

3(u8 funken.
•Xfluiit in be« SOJonrtten SOlärj toi Sunt.

(GbelarbS Duoerture jur £ermannöfdblacbt. —
Zx.töt.)

(<5nbe SOTdrjX dt tfl jefct etwa» lebenbtger geworben,

öffentliche Goncerte, unb Goncerte in gefd)loffenen $efett=

fdjäften brdngen einanberj bte rauftfalifdje Afabemie, ba$
SÄufeura, ber grotjft'nn, geben glänjenbe Goncerte, ber

pfciltjarmonifdje Verein tfl fleißig unb fo aud) bie £)per.

Sie muftfalifdje Afabemie gab bisher j»et ßoncerte,

bat erfle am 1 lten, baS jweite am 18ten b. Wl. 33eetr;os

oenS l>eroifd)e ©pmp^onie machte ben Anfang. Sie AuSs
fü&rung biefeS 9fletfler»erfe$ oon unferm £)«r;efler, unter

Leitung be« Sirector SUforalt, liejj faum etwas ju »uns
fdjen übrig, ©obann fangen grl. t>on Raffelt unb £r.
S3aper ein mittelmäßiges Suett oon ©tunj. £r. gau*
bei, ber hierauf ein Glarinettenconcertino fpielte, g,eftel

met)r als Virtuos, benn als eomponifl. Außerorbentlid)

fpielte gri. 2e granb baS ^tanofortecöncert oon g. Wien-
beisfofm. @S folgten eine miferable Arie oon Sontjetti,

oon ber Raffelt gldnjenb gefungen unb Viclinoariationen
oon £abenecf, oon £r. <&ta\)l in oeralteter Spanier,

felbjl unffd)er unb unrein oorgetragen *). Sen «Schluß
madjte bie £>uoertüre ju dtyclarbS neuer Oper »bie
£ermann«fd)lacr;t.«: Wan fann feine ©uoerture gut be-

urteilen, or,ne bie £)per, ju ber ft'e gebort, ju fennen,

id) muß mid) bjtjer barauf befdjrdnfen, über bieS SSBerf

als Stfufifflücf allein meine Sttetnung ju fagen, ganj
abgefe&en baoon, was fte als £)uoertüre tfl, ober fein

*) Unfer ßorrefp. f)at uns über jebe tmielne Kummer bei
Slcpertotrs atiöfu&rftd)er gefdjrteben, »a§ wir, b« fo oiet
naajaubolen tfl, nur im tfuSjua mitteilen. D. 5R.

fann. Gtyelarb ifl ein ^«njofe, borf> ^at er bie 93ar)n

ber Seutfdjen betreten, unb mit ©lud £Mefe Suoers

ture jeigt uns tt>n alt tief benfenben £armonifer, alt

burd)gebilbeten Gontrapunctifien , alö einen ßomponifren,

ber mit ben tf)m ju ©ebote freljenben oielen Mitteln

leidet unb frei ju fehlten »eif. Ser Anfang , ein All

maestoso, tfl fo granbioS gebad)t, fo pomphaft augge^

fuf)rt, baß man glaubt, eine £dnbelfd)e Gompofttion ju

j)6ren. <So ifl aud) bie Surd)füf)rung burdjau« gebiegen

unb großartig, ot)ne alfen £anb, wie ein gotf>if<^cc Som
ftd) erl)ebenb unb fpielcnb mit ben ungeheuren Mafien. 3P
bie ganje Dper fo »ie bie £)uoertüre, fo gehört ft'e ju ben

granbiofeflen , unb »irb bat)er »af)rfd)einlid> niemals ein

giebfing«flucf beß ^itblifumö. Sod; über ben Verlufl »irb

ber Gomponifl jtd) t)offent(id) ju tr6|len »iffen. ©ie
ga|3e £>per fyat bis je^t nod} nid)t gegeben »erben fönnen,

ba -T" Raffelt unpdßlid) »ar. —
Dat zweite Goncert begann mit ber Duoertttre ju Dbe:

ron. Sftt folgte ein Goncertino für glote, herauf Va*
riationen über ben @et)nfud)t$»aljer mit ViolonceUbegleis

tung oon A. Füller, fef>r gut gefungen o"bn SD^ab. <2pi6s

eber, fobann Violinoariationen, componirt unb oorgetras

gen oon Jperrn Artot, erflen Vioiinifren beei Ä6nig« oon

SSefgien. — Sen «Sdjluß madjte S3eetf)ooenö SWuft'f ju

(Sgmont mit bem einleitenben unb fortfüfjrenben ®ebid)te

oon SRofengetl. @o fet)r bie SWufif entjücfte, fo fer>r

langweilte bat breite, abgefdjmacfte ©ebid)t , »eld?ee nur

baju biente, ben Grinbrud1 , ben ber große S5eetl)00en auf

bat Jperj jebeö fü()lenben &6vett madjte, ju oernid)ten.

Sie Auöfü()rung oon ©eiten bet Drdjeflerö »ar gut; Wlab.

©pi^eber fang Qläxtyent lieber »unberfd)6n>

Am 24jlen gab berfelbe Jperr Aitöt ^oncert. Sen
Anfang machte eine fef)r brao componirte IDuoerture oon

©tunj. Artöt felbfl fpielte breimal: ba* erfle SSflal Va;
riationen, bat zweite 9Jlal Variationen, ba« brttfe SKal —
wieber Variationen. Alfo Porten wir oon Artöt oicr^JM
Variationen fpielen. ^d) beurteile einen Äünfller nid)t

gern, wenn id) nidit einen großem <&a§ oon ii)m l)6ren

fann. SBer aber oier Wal Variationen fpiclt, ber mad)t

fafl glauben, er fonne nid)t6 anberS. ftetit t)at gefagt,

Artot oereinige bie Vorzüge oon 2afont unb S5eriot in ftd),

Artot f)at aber Weber bie ©roße bee erflern, nod; bie (Sleganj

beö le|tern, nod) weniger bie 9?u^e beiber. Artot» &on
t)l fd)6n unb flingenb, wenn aud) nid)t fel)r ooll unb
marftgj fein Abagio oft ganj oortreffltcr) , gart, rutjig

unb feelenooll, «Sinne unb Jperj fd)meid)elnb, nid)t rü^
renb, bod) anmutig »ol)lt^uenb wie ber fd)meid)elnbe

#aud) bet $epl)itti— fein Allegro jebod) gefdllt mir »eni^r

et ifl burdjaus of)ne aüe ©roße unb |>o^tt y nur Äleis

nigfeiten unb Äünfleleien ol)ne 5Bert^ unb 9?ufcen, in ber

Ausführung unruhig unb oollfg übereilt, baber flet«

unbeutlid) unb fet>r oft unrein. £)bne S3efonnenl)eir

jagt bie «Sotoflimme ooran unb bat arme £>fd>efler feu^
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d)enb unb üerwirrt ijintcc^cr. ©in «Spiel, welket fo, mie

ba« be« £rn. 2frtöt, nur au« ^leinigfeiten bej!ef)t, muß

ganj vollfommen fein , foll e« erfreulichen Grtnbrucf m«s

djen j bie ÄUinigr'ctten muffen aufgearbeitet unb fauber fein,

ba« ifi aber i)iet nid)t. Sie Saufe ftnb unbeutlid), bie

©taccato« nid)t gleicb, ntd)t perlenb, bie ©piccato« of>ne

Äraft unb jtfang, bie deinen gigürd)en mit fpringenbem

«Sogen ä la SBeriot nidjt runb unb neft genug, unb ba«

©anje of)ne SJflarf unb Äraft. — @cf)abe, bajj Jpc. Tfrtot

bei feinem bebeutenben Talente feinen anbern 3Beg etnge;

[plagen fyat, er würbe ein vortrefflicher ©pieler geworben

fcinj wenn er will, er fann c« nod) werben. — 2Cn bie=

fem 2(benb war nur nod) ein <Stücf von tfusjeidmung,

SJtab. «StglsSSeöpermann fang eine 2Crie von (üarlo ßontt.

@te fang fo fd)6n wie feit labten nid)t, tyre Stimme

fdjeint an gülle unb .Kraft gewonnen ju fjaben. .Sie

feelenvolle Snnigfeit tf>ceö SBortrage«, ber rüf)renbe ©d)mel$

tyrer metallreidjen ©timme riß jum allgemeinen SSeifall

bjn. «Schabe, ba$ eine fo tyerrlidje (Sängerin für bie SSüjjne

verloren ijl. <Seitbem ft'e unb bie große «Sdjedjner ntd;t

mel)r fingen, ftnb wir ganj verarmt. —
Sie 3Rufeum$:@oncerte Jjaben eine anbere SSenbenj

bekommen, ft'e bringen je&t meinen! clafft'fdje (Sadjen unb

Reißen 2tbenbuntert)a(tungen. <So t)6rten wir neulid) S5eet=

Ijoven« Quintett für 9)ianoforte unb 33la«infrrumente Von

grl. Sang trcfflid) vortragen unb eben fo SSeetbooen« Sep;

tett für «Saiten; unb SSlasinßrumente. @in anbermal

SRojart« Quartett in 11, eine große 2Crte von Sonijetti,

Von ber $Rab. <Sigl;23e«permann mujrertyaft gefungen,

unb eine 9>f)antajte für 8Sioltne, gefptelt von Jprn. 3?ief=

|ja jj[#
_ £>ec Jöeretn für (Soncerte im grol)ftnn jlubirt

«Romberg« ©locfe ein unb wirb ft'e ndd)jten« jur 2fuffüE>=

rung bringen. Sa« lefcte ßoncert war brillant. SSefon;

bere tfufmerffamfeit erregte eine (Soncertante für fünf S5taö;

intfrumente von ßinbpatntner, von fünf Äünjilern ber fo;

mgl. ßapelle ausgeführt-, bann eine große lltie aix$ Dberon

unb etnetfrie au« gigaro, gefungen von grl. Urban unb

ajiolinvariationen von SSeriot, gefptelt von Jprn. 9Jieffral)l.

Sie buoerture jur ßaubecflotc begann unb eine £>uver;

ture von Dtofft'nt befdjloß t>a$ ßoncert.

Sie Oper war fleißig, brachte aber nur alte 33e;

«annte, wie gra Siavolo, 3ampa u.
f. w. — Sie

granjofen ftnb ndrrifdje 2eute, ftetö beweglich unb luf;

ttg ftnb ft'e bie fernen unb get'jrtgen Äinbec ber furo*

pdifdjen SWenfc^ljeit ; aber ee feblt il)nen, wie gropten-

t&etls ben vornehmen Äinbern allen, an einem Jperjen.

Äan nel>me bk tUn genannte Oper 2Cuber$, fo wirb

man beS <Scf)immmtben genug, bee waf>rf>aft ©d)6hen
vielleicht gar nichts ft'nben — unb wer t)ier ben Äopf
fdb,üttelt, unb mir in bie JRebe fallen will, ber lege

mir fdmell bie Jpanb auf« Jperj, unb verfucfye ft'dt> ju beft-

niren, wa$ er benn für <&d)6nl)tit tyciltt — ba wirb wof)l

wie immer fyerauervmmen : ba« voai mir gefallt} aber bann

tfl bie SIÄuftf ber Surfen unb 6t)tnefen auef) fcr;6n , benn

ft'e gefallt biefen Jßolfern nod) mef;r ali bie feanjoftfe^e

9Äuft'f unferer mobernen 9Serbilbung. — 2iegt in ber Du«
verture biefer Oper nur ein gefunber, vernünftig burdjge"-

bad)ter unb burc^gebilbeter ©ebanfe? ijl'ö ntd)t ba« geaalt:

lofe Jperumfprtngen ber @inbilbung«fraft eine«, l)6ct;^en0

grau'ofen Äinbe«, bem blo« bie Sugenb eine eigentümliche

'Xnmutfy verleibt, unb au« bem, fobalb e« groß wirb, ein

unverjldnbiger @d)ftngel ju werben brol)t? 50öo ijl in

ber ganjen breiactigen Oper nur eine einjige Zvie, vor=

au«gefe§t, baß man abgeriffene, nette ©ebanfen, wie ft'e

ber ßtifau' eben bem routintrten domponij^en in ben Sßeg

füf)rt, nid)t für bai fd)6ne, ©eift unb ^>erj umfaffenbe

Äunftwerf einer 2frie tjalte. SGBir verfennen einzelne gldn=

jenbe ^unete biefer Oper nid;t im geringflen, fo wie

bie aller tfuberfdjen SÖJerfe; aber wa$ gebort für ein

arme« ^Publicum baju, ba« ft'd) baran jar;rlang erbauen

fann? —
(gottfefeung folgt.)

(10) 3ena. ((Singef.) — 2fm 13. 2fugufi wirb in

Sena abermal« ein große« ©dngerfefl flattft'nben, ju \»el=

djem bereit« nab,e an $0 verfdjiebene ©dngerüereine itjre

5D?itwirfung verfprodjen. 6« werben, bem S3ernel)men

nad), aud) bieemal großentt)eil« ganj neue, für ba« ©an;

gerfefl jundcr;fi gefdjriebene ßompofttionen jur 2(uffül)rung

gelangen , unter anberen : » bie 2(pojlel ju ^)^ilippi

,

« ein

neue« große« SSocaJpratorium von 26 we, welker, wie e«

Ijeißt, burd) perfonlicbe Slbeilnatjme jur S3ert>errltct?ung be«

gejie« beitragen wirb. Sttan i|l in tjieft'ger ©egenö auf

bie Qfrfd)einuny biefe« geijJreid>en GEomponifren, beffm ©e;

fang unb Gjlaoierfpiel von sJiorboeutfd)lanb unb vorjüglicf)

von S5erlin au« , oielfad; emporgehoben worben , unb ffcf)

burd) r;or)e £>riginalitdt ausjeidjnen foll, feb,r gefpannt.

2(ud) ft'e^t man ber SBieberfunft be« Jperrn 9J?uftfbirector

9?aue in Jpalle, welcher vorige« %\§x burd) bie impont;

renbe 3fu«füf)rung feine« Te deum unb burd) einnel):

, menbe ^)erf6nlid)feit fo viel jur JBerfdjonerung be« geffe«

beitrug, hoffnungsvoll entgegen. —

Seipjtg, bei 3o^. 3(mbt. Söattf).

$tetS be« Sa^rgange* (»6d)entlt* 2 tyAbt SBcgen in gr. 4to) 3 Sttylr. 8 gr. — ©te refp. Abonnenten eerpflt'diten fic^ $ut

Äbnabme eine« falben Sa^rgange« }um |>ret§ »on 1 Sltblc. 16 gr. —
. Mt ^ojldmter, »ud;*, SRufEc* unb ÄunjlbanWtuigen

nehmen ^Befüllungen an. —
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3tit&t\yc\it für Jttwstk.
5m Vereine

mit mehren ÄunfUern unb Äunftfteunben
herausgegeben unter Verantwortlidjfeit »oit SR. @c|uniann.

dritter 25anb. Vl£ 6. £en 21. Sutt 1835.

&udj tn beut fdjnwidjften Äunflnmf ift neben atten 93evfaummf7en eine pofittwe

«etftung ; feineg ift ganj tobte SHaifc unb e$ lett ivgenb ein ®eift in iljm. $)it{tn

cittt-e bte Äritif. äwnfHiatt.

Staliätitfd)« £)perns©d)au.
Cgortfc^ung.)

* » g ö u # «• «

£)aS (Sujet tji wll bramatifcfyer Glemente, aber SSeats

bettung eines verbrauchten SfyemaS: Hebe einet SDfcuttet

ju iljrem <5tieffob,n nebfi tragffc^en folgen. GS fpielt ^ur

romifcfyen Äaifetjeit mit Äaifern ; aber unfre 3«*t lebt nicr/t

in ber 2(ntit>, unb biefe muj} unS auSgejeidjnet vorgeführt

werben, wenn wir uns bet alten ?eibenfd>aft erinnefnb

it)r Eingeben follen. *—

Saufta, jwette ©attin beS .föaiferS Gonffontin liebt

tljuen «Stteffofm (Sdöpo, biefer feine Kriegsgefangene Veroe

unb will fie fyetratfyen. $a\x\ia entöecft if)m iljre fiiebe, er

frojjt ft'e mit <Scf/recfen von ftdt> , fie fcrofyt S3eroe ju »er;

nieten, er bittet für jene. Gonjfantin überrafdbt betbe,

unb ftciuftci llagt aus Sfatdje unb <5tferfud>t ben @olm ber

Verbotenen ßiebe an. SBdljrenbbem gefjt ber vormalige

Imperator SSÄafft'nio bamit ' um, ben Gonffanttn unb feine

gamtlfe ju flürjen-, in einer nddjtlicfyen Verwirrung, wo

GriSpo ben mit feinen Verfcfywomen lauernben SWafftnio

angreifen will , flojj t et ftatt auf biefen mit gesüdtem

©rihwerbt auf feinen Vater. 2)ieS boppelte Verbrechen

macht iljn bei SobeS fdjulbtg. Gr wirb verbammt, ver;

fd)mdf)t bie if)m bargebotne Jpulfe ber$aujia, unb burd)

Üttafft'nto wirb feine Einrichtung befd)leunigt. 9?ad) bie*

fem fommt Gonftantin mit ber Vegnabigung , SJfaffinio

wirb entlarvt, gaujta trinft ben @iftbed)er, befennt bem

unglücfliefen Vater feines ©otjneS jwiefacbe Unfcfyulb, fingt

eine Vravourarie unb fiirbt. Gnöe.

Sonijetti &at in biefet £>per fein Salent viel reibet

bewahrt •> aber bie SÄaffe bei ©ewormlicfyen erbrüeft bie

ferneren Momente, unb bie einzelnen gunfen fprüfyen mie

«Strohfeuer, ofyne anfyaltenb ju jünben. Ueberbie« fet)lt

ber antife Gfcarafter, ben wir in $orma$ einfachen, wenn
aud) ju weichlichen formen , viel et)er wteberft'nben.

Sn einjelnen Steilen ber ^nttobuetion tji er getroffen,

biefe tft voll Gnergie, Jeuer unb 2Baf)rtyeit} einige Sri;

vialitdten im erßen Ctyor jlef)n inbeß jurücf. 3m Qwfc
artig italidnifd)en Son ifl bie $)reg()t'era ,,Dea che siede

in cielo", ausgezeichnet ber SWittelfa^ beS GanonS in

2fS;25ur unb bie ©tretta berfelben <Scene. 9?dc^fis

bem ftnb gelungen unb effectuitenb baS ginale beS etfien

2(cteS, fobann bie ginal^<Scene unb 2frie beS jweitenj anbereS

©ute ift nur momentan unb ungleich, bie Gaoaletten bos

miniren unb finb unerträglich altbacfen. GS gibt ein uns

befriebigteS fiorenbee ©efub,l, wenn man ffef)t, mie ber

Gomponijl in jenen erften Hummern faj! all feinen- dcfyten

@d)mucf abgreift, unb bann mitglittertanb ft'd) aufpu^tunb

flüchtigen ©clbjiaub jlreut. Gine. Dut>erture ijl jwar vou

ber bie neu italidnifcr;e JSewofm&eit bei, aber fie fagt nidjtä.

9Bie fd)on aus bem Sujet erfüllt, ijl gaujia bie 85ra;

üourrolle ber £)per
; für iljr «Spiel ft'nben fid) gleicrj bebeu«

tenbe (Elemente, toie in 9?orma; GriSpo iji Senor,

Gonjiantin S3ap.- 2)ie anberen »erfc^winben.

„Buondelmonte.

"

©er üoUfidnbige GlaüierauS^ug ifi nfdbt gebtueft, weS=

^alb aud) bie uns »orliegenben Summeen gemaltere SÄuftt

enthalten •, wenn man bebenft, bau fte ben Äern ber Dper
bilben follen, fo bleibt t>iel ©c^aale. Vor aüen» gefallt

mir ein Quartett für Senor unb 3 SSdffe mit Gh,or ,,»e

in nie dileguasi (G$;£ur), aber bai ganje fd^eint mir tton

Siofft'nt fc^on vorgearbeitet ? nctdjftbem baS 2Cllegro beS



33

Duett« ,,se credi ch'empia sorte " unb bte ftinaü'Xne

,,Ah! forse il misero.'"

Ueber 25oni$ettiS neuere £)per, Marino galten
, ftefye

baS Urtpeil t>on 3N Sttatnjer in dito. 37. unb 40. beS

».ortgen SSanbeS.

9? i c c i.

9ftetn Äopf ift wüft üon biefem G>omponifIcn£naul.

S36meS SSerjroeiflung bei Unterfd)eibung bec reufftfdjen gürs

jtenlinie fdjetnt f(ein gegen bie meinige, benn er f)atte~baS

ganje 3af)lenf9tfcm $ur .Jpilfe, abec biefe ^tatidner Reifen alle

anberS, unb ftnb bod) Äinber berfeiben Sttutterj fte liegen

uor mit auejugSweife, im ©onntagSftaat mit intern be-

ften ©ermtud* angetpan-, aber bie ©eftd)terl)aben3wiUingS::

pf)9ftognomieen unb bie Kleiber jeugen oon einer, ©cfyeere.

©S ftnb jene muft'falifd)e Sajarontnaturen, bie in ben Sag
hineinleben, jenes (üljor pon ©etftern, bie für ben jjettbebarf

ifyreS Sweaters forgen, jene genialen S3onöit>antS, bie mit

bem 9?ur)m ein Sotteriefpiei treiben, unb benen ein giaSco

nur bie 9?iete einer 3ie()üng gilt, jene fd)led)ten @apitaj

lifren, bie leidjtft'nnfg unb flüd)ttg iprem ^nftinete folgen,

unb nur am üöoben anflattern, wenn fte wie Ralfen bem

tfbter folgen fonnten. ©oUte td) ifynen einen $)afj auS;

ffrllen, fo würbe id) alle jiemlid) gleid) fo ftgnalift'ren

:

©rofieS Talent, namenlofer ?eid)tfmn, — auferorbentlidje

fcenifdje ©ewanbtr)eit, fanget an 2Baf)rl)eit,— leidjte tyfyan--

tafle ,
geübte^ ®ebdd)tnifj, — #errfd>aft unb 9htürlid)fett

ber SRelobie, Gtyarafcertoft'gt'eit unb tfrmuth, ber Spat-,

monte, — aitSgejeid)nete JBeganblung beS ©efangeS, flüd);

tige unb monotone 3>nfrrumentirung , — natürlicher ©e;

fdjmact unb Sact, flüchtige« ftnn(id)eS Äunftfireben, —
locfenbe äußere Schilt, innere Seerl)eit. SSefonbere S3emer=

fungen behalt' fd) mir t>or.

ieqiixf folgt.) .

95 o m JR b, e i n.
;

(£a§ SRufiffeft ä« Äöl.n.)

— (5$ fd)lug 6 Uf>r, als wir am ^eiligen $ft'ngfkbenb

i»urd) ^rinjefft'nn Sflartane (fo fyiefj unfer 25ampffd)tff) in

Äoln anlanbeten. Um UferbeS 9?f)einS war ein graulicher

ßdrm, benn baS Unternommen ber in SRaffe eingetroffen

nen ^paffagteje, burd> We l>olbe ÜRujtfct tiad) oer alten

©omflabt gelocft, befd>dftigte alle ©inne, -ijpdn&e unb

#erjen. £)ie ©.ajtycife waren überfüllt »on gremben, unb

wir mußten ju ber feefen Sftiene , mit ber wir für bie erfren

Sage in .einen Jpof einquartiert würben, bie freunblidjfie

madjen, wenn wir nidjt etwa gar ju romantifd) unter

freiem Fimmel übernachten wolften. •

2CIS wir an* ^fmgjiraorgen burd) bie reid)belebteti ©tta^

fen jogen, faljen wir überall freujeljelle, burd) bie Jpoffs

nung auf ben rVromenben Äunflgenuf belebte' ©efid)ter.

,3m Dom führte man ffn.e 2Äe|fe öon ©dweiber <twf
f
We

wir jebod), be« ©ewüf)« ber jujtr6menben 9Wenge unb ber

öielen ©rufe ber Sefannten unb ÄunjlOerwanbtcn w<a.tn,

nur mit falbem £)h,re Porten.

Der erfle <Sd)lag ber fünften ©tunbe trieb \xni nad)
bem ©ürjenid), bem großen, mit S5lumen reid) auea/i

jdjmücften ©aale, wo ba$ gigantifd)e £)rd)efter, mel)r

mit 600 5Rehfd)en faffenb, aufgebaut war, unb ft'd), tro^

ber brürfenbflen £i(<e, balb Saufenbe öerfammelten , bie

aus allen ©egenben ^erbeige|lr6mt waren. (Jnblid) fam bie

fed)gfte ©tunbe, mit il)r ber ©irigent: baS £>rd)ef}er be=

gann S3eetl)o»en6 Mowöertüre. ©djwerlid) lüjjt.tfd) ber

©nbruef biefer gewaltigen Snftntmentalmafffn mit SBorten

befd)retben:, ja! mein alter GritelfeitSgeif* sott früher i)ct

flüfterte mir wdfjren^b ber Suüertüre bie jrage ju : »ob ftd)

benn eine Äunjl mit unferer mefjVn fonne^ unb' gegen bit

Sttttte be« barauf folgenben Oratoriums ©alomon oon
Jpdnbel antwortete iä) mir (obwohl letfe, ba ein £)üffel=

borfer 3>?aler neben mir fhnb) »faum.« — SaS lefctere

würbe in feiner urfprünglid)en ©efhlt, burd)gc^enb mit
Drgelbegleitung neben feinen brei trompeten

, Raufen u.

f. w. ausgeführt, ©ie 5BirEung, weld)e bieX>rgel, üer--

eint mit ßello als ©efangbegleitung l>eroorbrad)te, war
neu unb wunberbar. SBenn an folgen ©teilen baS ©e--

fül>l ju ernfi unb 2Cnbad)t geftimmt würbe , fo er&ob es

ftd) bti ben Gljoren unb bem eintritt ber ©efammtmaffitt
wieber ju gäriger 25egei(lerung. ©ie 2fuefü()rung war
uortrefflid) ; Uitb aud) t)ie unb ba in ben ©olopartt)iem

mand)eS ju wünfdien übrig, fo würben biefe SSÄdngel-bod)

tton ber Wiafy ber (5r)6rc unb ^njlrumente, »dd)e mei=

jterljaft überall eingriffen, uerbeeft. (SinjelneS l)ert)orjU^e;

ben wäre am unrechten Orte, ba baS ganje Sßerf ftd) wie

an einem äauberfaben fortfpinnt, ber ftd) nid)t jerseifen

laftj aber ©anf, taufenbfdltigen ©anS muß man bem
genfer unb OJegierer beS SefleS fagen, ber eS unS in feiner

Urfdjone gab, wie eS Jpdnbel gewoUt, unb wit eS allein

ju erfajfen unb ju wirfen oermag.

Tim jwetten ^ftngfttage befudjten wh bie ©enerafprobe

jum jwetten 2fbenb, unb ergo&ten uns an SRenbelSfofjnS

jwecfmdfiger Leitung , wie er mit größter ©enauigfeit unb
Umft'd)t überbaS ©atije unb (Jinjelne waltete, «Strenge

unb ©üte vereinte , um ben tyofjen 3wecF einer t>oUfomme=
nen 2(uSfüf)rung ju erreichen, fr warb if)m aud) erfüllt,

benn als am #benb S5eet&o*>enS ©pmpljonie in g;£)ur be=

gann, fd)(enen alle ?fuSübenben »ort feinem ©eifle befeelt,

Don feinem geuer burd)glüb,t ju fein, fte warb unS ba&er in

einer SSollenbung üorgefübrt, wie wir fte nie twrljer gebort,

unb faum wol)l wieber ^oren werben, fo feh,r wir baS fester

wünfd)en, ©te überall flar l)eroortretenbe <Sd>6nr)e.f( biej^.r

©pmp^onie flrafte btejenigen Sügen, welche fte als eine ber

geringffen (wenn man überhaupt bei SJee^ft^enfq. fagen

barf) beS poljen 9)?eifrerS betrauten, unjt) fajl fd)kri.eS bei

ber eurtxmt^ *JDuöertüre berfelbe 'g«K/ ba ffe an jenem
2fbenbburd) bie 2(uSfül)rung

l

e,in«'ungew6^«fidje ^Kirfuna
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l>cct>or6cact>te. Ser Sföorgengefang t>on SReicfyarbt, weis

djer ber ©pmp&onie folgte, unb Ctyerubini'S £pmne, »eis

dje ben ©djlujj beö tjopen gefteS bilbete , würben ebenfalls

trefflid) gegeben , unb t>fe SWitwirfenben fdjieoen gleidj ben

3ut)6rern p6d)fl befriebigt aus ben tongeweipten fallen.

Sem befdjeibenen Dirigenten, welcher am jwetten 2fbenbe

•mit flürmifcpem 33eifall empfangen würbe, überreizte man
am ©cplufje beS gefte« eine Sanfabreffe, wn 'aßen W\U
wfrfenben unterzeichnet,

Unter ben gefren unb äufammenfünften, welche ben

Äunfilern ju dpren gegeben würben, jeidmete ftdp befonberä

bat üon bem (Somite üeranjkltete 9Äittag8efjen in SSelle;

»ueinSeufe aus, wo ftd) ber Älang berJRpeinweins unb

(Spampagnergldfer mit peiteren SEoafren uermifepte , unb

ftreube unb ^räplidpfeit in 2füer tfugen ju lefen war. Wt
biefer gefrlicpfeit fcplpp ftd) ba$ ©anje. — 3Jeber eilte ber

napen ober fernemJpeimatp ju, unb naljm eine Erinnerung

mit, wie fte nur einem ©enuffe, benbie£anb ber Äunft

berührt unb geweift , nachfolgen fann. Gr— a.

3C u i Wl u n d> e n.

ajjufif in &en SOloitttten man bid Sfiimf.' (Sortfe&tttta.)

(DftermuftrV)

' See tfpril war reidj an muftfalifcpen ©muffen aller

#rt , befonberS aber portert wir 4>errlidpeS in ber Äirdje

}

baper fange icp mit biefer an.
'

Söaä Äircpenftpl fein foli, mufj toon jenem feierlichen

Grrnjte, Von jener c^riftttdjen Selnutp burepbrungen fein,

bte ben £önr nid)t mit frivoler 8üfl unb ©ünbe in ben

3taufd) unb ©trom be$ tfUtagSfebenS hinein rei&t, fonbern

tpn mit ©eifterarmen ans biefem Sieben berauspebt , au$
allem, ma$ an bie ©enteinpeit be$ Sage« erinnert unb an
bie Erbe. £a« ßoSmacpen »on ber SBelt unb ipren ©ors
gen, baS Ergeben beS bejjeren ©emütpeS in ein 2anb beS

griebenS Unb bet; greube, beffen Sone aud) in ba* per=

wilDertfie £erj, in manchen lichten 2fugenblicfen wenigflenS,

mit wepmütpig milbem Zauber pineinflingen — #a$ ifr bie

eigentlicpe SBirfung religiofer Äircpenmuft'f, unt> biefe SOBirs

ftjng wirb burcp bas waljrpaft Glafft'fcpe in Wefem ftaepe

am- reinjren unb fepänfren erjtelr. 9Ber abtx ein SB«! in

biefem ©eijte Raffen will, mufj fefbft tum biefem ©eifle

burepbrungen fein, tiefer nun feplt untrer fungen 3«t
unb baper wirb fo wenig ©ute* g.efcpaffen. 3m ©ct'fl

be« 9J?ittelalter$ m\)te biefer eigentliä) religio bemutfjige,

romantifdje @inn, unb fo wie ade religiofen SWeijlerwerfe

ber Malerei unb S3aufunjr, 9?apl)a«16 SWabonna unb ber

©tra^burger 9Äün)ter^ unfferblidje S3(utl)en jener religiofen

Begeiferung ftnb, bie mon je^t- faum mel)r
r

a&net, fo

ft'nb e« in mujjifalifd)er Jpmftc^t bie SÖerfe t>oh ^)al?--

jrrina, DrIanbpiW Caffo u. X

Sie Äiräjenmuftc" ber dlte|!en SD?eifter ift lebigltd) grof

3

artige, ernjTe ©efangmuftf. gür fte unb burd) fte würbe

bie l)od)beru()mte pabfilid^e ßapelfe gebitbet, unb man l)ielt

e$ lange für unmoglid), biefe 9fteifJerwerfe burd) eine an*

bere alt burd) biefe CJapelJe, für bie fte gefdjrieben, in'*

ßeben geführt §u fe^en. 25"ocr; jeßt ift eö nidjt me^r fo,

man §6rt bie edjte claffffd)e CWuft'f Diel in Seutfdjlanb

unb oft gut. ©0 Porten wir l)ier am Karfreitage in bet

.Spofcapelle bat berühmte SWiferere t>on tfllegti fo gut au««

führen, baj? wenig meljr ju wunfdjen übrig blieb/ mi
aevoi$ \>itl jagt, benn ba$ genaue (Jrecutiren ber unges

wohnten Jparmonteen, baö jaitberifd) wirfenbe lange, eis

gentlid) nur einer Äafrratenbrufr mögliche galten unb
fragen beSSloneö, — ^)ortamcnto in einem befonberen

©inne — baö leife wk 5Binbeöb,aud) (tdj erl)ebenbe Greäs

cenbo unb eben fo baä bat)infierbertbe Secreöcenbo bie=

fer feierlichen Zhnj ifi für beutfd)en ©efang unb uors

jüglid) für ein'en "bcutfdjert fdjledjt bejahten Äird>encl)oc

eine Aufgabe wlf ©djwierigfeiten. Sie^mal fangen jebod>

bie öorjüglidjjren ©dnger unb (Sängerinnen, bie 9Äünd)en

beft^t', §. S5. SWab. @igf s 33e«permann , gr. t>an Raffelt,

§r. Seifenriber, J^)r. Senj u. f.
»"., unb fo lie^ fid) ers

warten, bap bie 2fu$für)rung eine üorjüglic^e werben

mußte, — Uni ©rünbonnerflage Porten wir in bellten

ßapelle ein 9)?iferere tton bem ©panier Saoib ^)erej, weis

d)e$, obgleid) gut ausgeführt, wenig S3eifall fanb unter

ben .Rennern. 2fn bemfelben Sage würbe in ber SD?td)acfö=

fird()e etn'@tabat mater öon SManbo bi ?affo aufgeführt,

unb in ber grauenfirc^e eins üon Söogler, beibe trefflid).

@ben fo am greifage in ber CWidjaelSfirdje ein £0?iferere

öon 6tt (mittelmäßige dompofttion) unb in ber grauens

ürdje ein SÄiferere »on 2(jtorga, angeblid) aud) ein <&pci*

nier7 eigentlid) aber nur ein in
1

* @panifd)e überfe^tet

Seutfdjer 9?amenS 2feng(ienberger, in Augsburg geboren.

—

2fm ß^arfreitdge Porten- wir bti ber feierlichen 2fuferffes

r;tmg, in. ber 9)?id)aelSfird;e ^>dnbclS Jpaüeluja unb in ber

grauenfird^e «in 2e beum öon 9??. ^apbn. — Sür br"ei

Sage war e$ fajt ju oiel SO?eijrerlid;eS. greilid) wirb je^t

wieber eine fange ^>aufe eintreten , tnbejj port man bod)

Öfter ein cfafftffyeg SÖBerf, balb in ber einen, balb in bet

anbern Äircpe, bie, ba jwifepen ipnen (befonbere jwtfdö^n

grauen s unb fJfltcpaelSfirdje) eine gewiffe 6iferfud)t ftatt

ftnbet, ftd) einanber barin ju überbieten fudjen. 3)on

Äirdjencomponiflcn be* vorigen ^aprpunbert« 1)at ftd)

SÄtdiael Jpapbn kk %rr.|d)aft errungen, aud) SD?os

jartfdje SWefpm port man pduft'g. — SJefonberS jeid)s

jeidmet ftd) ber 4pct ber SJridjaettfircr/e auS. ©eit mef>s

reren S^pten ftnb wir ben %iflungen beffelben mit 2(ufs

merffamfeit ununterbrodb;'eri gefolgt, unb immer, beglücfte

uns gleid) T)mli$ >er tet'ne ©eifl, ber fte befeelt. Oft'

f)iJrt man aud> ' an ben ©onntagen ^nfrrumentalwerfe

mit allem ©canje ausführen, bod; immer nur fold)e, bie

fidj bürcr; u)r.en reinen, ddpten. tfirdjenfrpt »on allet %xU
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wlitdt weit, ja ganj entfernt galten. — Zm tfotU

ten £)jtertage brachte Stobifd) eine neue SÄeffe »on

feinet Gjompoft'tiön in ber grauenfirebe jur 2(uffür;tung.

<Sie ifl gelungen, ernft unb roürbig in Grtfmbung unb

Spaltung, tief empfunben unb babet oon SBirfung. Uns

bebingt ifl ©cobtfd) unter ben jungen Äircbencomponifien

einet bet talentt)oll|Ien, feine SBetfe ttagen alle ben ©tents

pel eines tiefen «Streben^ if>nen feblt ntc^t bie SBeirje bet

Oteligiofttdt unb be$ £alent$, bie in neueter 3eit aus ber

jtitcbencompoft'tion ganj öerfdnrunoen ju fein febeinf.

(©cblufc folgt«)
;

SB 'e r m i f d) t e g.

(11) 3m feebffen unb legten Goncerte bet klinge
bet fonigl. 2(faberaie in 2onbon (am 21. Sunt) warb,

außer einet ©pmpbonie r>on Wlac-- garten unb oieler ans

betet SWuft'f, bie neunte ©pmpbonie üon 33eetf)Oöen auf;

gefügt.

(12) 3m £r)eatet alla Cannobiana in SEtfailanb gc

fallt eitje neue £)pet üon JRofft »Seocabia.« Sßlab. @d)Os

betledjnet roitb &on ital. SSldttetn am meijlen au$gejeicr>;

net. 3>m GJarcanotfjeater madjt 9?ina öon ßoppola fort;

wdbrenb »olle« £au$, ebenfo bie 3übm aon ^aleöp in

$ari$.—
(13) 3n ßeipjig foll ndcbffenS bet «Pirat »on S5elltm

einjhtbirt werben. — Bum.3. 2Cug. roitb 2oboi8fa t>on

ßbetubini, bie fett 12 fahren gerubt bat, in bet fonigl.

£)pet in SÖerltn gegeben. — COfenetbeerS »SSartbotomduS;

nad)t« fommt bi$ ©eptembet in «Patte $ur tfuffubrung.—
(14) Sie beliebteren ßiebetcompomjlen in «Paris ft'nb

$fla[\n, GEloptffon unb ßatulli. — (Sin junget SSelgiet,

3uliu$ S3ü$bop in SStügge, foll eine »otjüglic^e Sflefie

componitt baten. —
(1 5) 25a8 iJonbonet musical magazine, ba$ bie engs

Ufd)e SSÄuftf jut Söeltmuft! meteben moebte, fallt im VJlaU

fyeft mit einet otbentlicb fomifeben SButb übtv bie gs3Äoü=

©pmpbonte r>on 2. Stautet b«. «JQSotrer, wie „therub-

bish", the foreign fiddler", jtnb Äleinigfeiten batin. —
Sn «ffiitna etfebeint eine SSKujtfjettung „Dziennik muzycz-

ny." Sßit baben uns eben 16 muftfalifcrje 3ettfcbtiften

ausgerechnet, unfte gac niebt mttgejdblt. —

(S \) t o n i f.

(<fcntr.) Sonbon. 25. Sunt, — 3m Scurplanes

Sbcatet jum S5eneftj ßutioni*: «ftorma.

«Patig. 27. 3uni. — 129fte «Bottfelluttg uon 9Jo-

bett Ie diable. — 2Cm 3. 3uli £on 3uan in btt gtofjen

£)per.

aStettin. 4. 3uli. — 3n bet Äonigäftabt bie SWom
tecd)i. 2)2büt öon gtl. ©etbatb in bet SRolle bet ©iulietta.

@ie reatb mit Dem. 33ial (9Jomeo) jtueimal fjetöotgerufen.

Sie SSopifcbe Beitung betiebtet dupetfr beifällig. — 8. Son
3»uan in bet fonigl. £)pet. VJlab. giftet au« ßatletube

— 2Cnna. Jpr. (5irfe auö Sreölau -— Son 3uan.

2Cnfunbigung.
Partitur s2Cu§gabc

»on *

bc^ irüt^ten SCntan Üati3iitiiii

ßompofitionen
SU bem

©oetbefeben ©ebidjt

» $an\t eine Stagoebie. *

gaufl, ©oettjes ttefjteö 2)td)tern)erf , begeifterte ben t>ct;

ewtgten Surften SRabjtnnll fdjon »or beinabe 30 3ctbr*n ?u
bem febtütertgett, bodj noeb^ oUcjenteiner Änerfennung gelungenen

Unternebmen , bie ju einer muftEatifdben SSebanblung geeigneten

©teilen bc§ ©ebtdjtö in 5Kuft'i ^u fe|en. ©teje be§ gürften
ßompoftttonen »erben nunmehr unter bulbwllem 2Bobltrollen

ber erlaudjten gamt'fte JKabstiotll ?u ®unften ber gonbö ber tya
jtgen gafdjtfcc)en ©tng = 2C£abernte in Partitur erfcfjet'nen.

2)oS SBerl beftebt erctuft'oe ber ©t'nleitung au§ 25 «Rums
mern unb nimmt gegen 150 (teftoebene SKuftfbogen in grojjem

gormat ober 600 «Seiten in ^>oc^ = gotio ein. sber unterjeieb:

neten 93ucbs unb SHuftfbanblung tft ber cbrenooUe Auftrag gc=

worben, ba§ SEec^ntfct)e ber 2£u6füt)rung ju beforgen, unb ben

au§fcbliej}lieben SDebit be§ S3Serf§ ju übernebmen. ©ie beetjrt

ftdt) bura) gegenwärtige tfnfünbigung ur Unterjeiebnung auf bie

ooUjtänbige Partitur einjutaben, inbem fte bemerft, bof biefetbe

in iwi Aufgaben, ndmlicb auf feinem SSelin ; Rapier unb ftar:

lern Motens 2)ruc!s Rapier erfdb,einen, unb ben ©ubferibenten in

erfter 2Cu«gabe för 24 S^aler, in ber fetten für 12 analer

geliefert wirb.

35er Sabenpreiö nadj gefebtoffener ©ubfeription ''oom 1. 3lo--

»ember b. 3. an) ift auf 18 Stjaler für bie gctrobnltdbe 2(u§=

gäbe beftimmt, 83on ber erftern Jluögabe werben nidt)t mebr
Sremplare abgejogen, als befteßt ftnb. 3)ie Arbeiten ft'nb bereits

fo weit g,ebteijen, baf bie Ablieferung ber ©remplare an bie

©ubferibenten jum 1. 5loo. b. 3. mit ©icbetbeit oerfproa)en

»erben fann.

3n allen foltben SSucb s unb SRuft?b<inblungen ©eutfcblanb«,

fo »ie in fionbon M S3offeo u. ©omp. unb in $pari§ bei

3C. garrence wirb bie ©ubfeription obne S3oraa»bejablung

angenommen, unb ein SRamenSöerjeicbmfl ber ©ubferibenten bem

SBetfe »orgebrueft. JBerlin, im 3uni J835.

SE. Staut wein, S5ucb* unb CWuft'fsJpanblung.

Setpjig, bei 3o^>. *mbt. S5attb.

«rei« be« 3abrgange8 (w&cbentttcb 2 fyilbt SSogen in ar. 4to) 3 mtyv. ß gr,
.
- ©ie refp. Abonnenten »<rpf«<&ten fä m

Abnabme eine« bJben 3abrgangeS jum 9>rei« »on lSWblr. 16 gr. - 2(Ue ?)oftdmter, JBucb--, SRuft!, unb Äunflbanbtungen

nebmen SBefteUungen an. —
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3*tfcsd)rtft für Jttusik.
3>m Vereine

mit mehren ÄünfUernunb Äunfifreunben
herausgegeben unter SSerantwortlidbfeit t>on 9R. «Schumann.

©rtttec SSanb. Jtf 7. £>en 24. 3uli 1835.

Kein unb lauter, wie ber Gljarafter cine$ ÄinbeS, fmb in bet Kegel arte Sieber, »elcöe

Don bem 93olfe felbft ausgingen, ober, buvd) taä 2>olf aufgenommen, lange 3eit.mil Vorliebe

bemfelben bewahrt würben. «SoldK ßieber entfpred&en faft immer ber <$mpftnbung be$ traf«

tigen, unuerbilbeten OTenfcöen unb bekommen bielfacö audj baburet» einen IDertf), baß fte ftdj

an große Kattonalbegebenfieiten anftfiießen nnb in bie Seiten ber »orten «Kein&eit, SrifcO&eit

unb 3uaMbUcf)f*ett bev Golfer jurütfgefienb, felbft ben »erbilbeten «ftlenfdjen, in welrtem nodj

eble Jugenbenwfinbunge» ju werfen ftnb , unwiaerfteljlicö ergreifen. 3* tyalte baljer ba$ ©tu«

bium ber 35olflieber," b. 0. ber Sieber, wele&e nicf)t wie bie fogenannten ©affenOauer , ein

furje* i'eben fjatten , fonbern bauernb im SBolfe fortblüfiten , für etwa« bbc&ft 93ebeutenbe$.

Uebev 91 e i n fj ei t b. % o n t u n ft.

Söotfögefangc ber Mrfd)iebenen SSolfcr mit Urierten

unb beutfetyer Ueberfefcung, gefammelt in SBer*

binbung mit 2C. 2B, ». jJuccalmagUo-, ün;

unb mefjrfiimmig eingerichtet, mit SBcgt. D.spfte.

u. b. ©uitarre unb herausgegeben t>on <£. S3aum*

ftaref. £eft 1. £>armfiabt, ^abfi.

Sie Statut tjt unb bleibt mwrdnberlid) fd)6n, bie

Äunfl bagegen unb wa$ fte erfinnt unb beregnet, tfl

wanbelbar, r>eute wofcl retjenb, morgen fd>on Idfct e$ un$

gleichgültig unb übermorgen erfc&etnt e$ uns t>ielleid)t

gar abgefdjmacft. Sie Statur, unenblid) wedtfelnb in

bem von einfachen ©efe&en befümmten ebenmaajj, tfrrer

©d)6n&eit unb Siefe, ift ba6 ©ebiet be« JpimmelSfinbeö

©emütb, ba* bei allen mit menfd)lid)em ©efütyl nur be-

gabten SWenfcfoen gleid) i|i, fte feien ttorne&m ober geringe,

frodjgebilbet ober unflebilbct •, bie in tfjccc: $elfad)en SSunt?

freit bennoefr fiet« unclare unb einförmige Äünfr aber ge=

frort bem ©ofrne be$ erbentreiben«, bem Sßerjranbe an, ber,

wie biefe*, flüchtig unb ftetö beweglid), niefrt weifj, roa«

er begehren unb wa$ er wrfcbmdfren foll, balo oor= unb

balb rücffcfrreitet, unb bie arme ©emütfrS < 9>fpd)e in S3an;

ben frdlt, fo baf fte nur feten, wenn ttm dd)te, niefrt

oerrunftelte, niefrt entweihte Statur, fte in Sonen, SBorten

ober ^änbüd eteftrifd) trifft, in .ipimmeteabnungen begeu

flert, feiig wet)mutf)ig auffd^auert unb i^ren Urfprung

abnet. SieS ®efübt burebsittert , burebfiromt unö am
braufenben SKeete, auf ben "Kipm, wenn ba$ mpfyom ruft

unb antwortet, üor einer füllen lanblicben ©egenb, wenn
bie 2(benbglocfen lauten, bei ©retdjen« Sieb *o neige bu

©cbmer^enSreicfre «, unb fo werben wir aud) »>on ber defrs

tenÜSolbweife ergriffen, bie, oi>ne 23erflanbe«sS5ered)nung,

obne Äunjrjuruftung , unfdjulbig naio bem innerffen ©e;
mutf) entfproffen tft. 25arum f>ei#t fte mit JRecfyt aud)

SSolfeiweife, benn fte trifft bat ©emütl) eines jeben im
SßolEe bod) ober niebrig, ber nur nod) nidjt ben ©inn
für einfad)e Statur oecloren l)at, unb — wir ftnb ja alle

©otteei Äinber— ganj if^ biefer @inn bei 9?iemanbem oers

til^t. SÄag berfelbe 4iod) fo tief Dom Grrbentreiben, 23ers

flanb unb Äunfi jurürfgebrdngt fein, t$ wirb immer Tics

mente geben, wo er ftd) offenbart, wo $)fod)e t>it glugel

regt unb bie SSrtfft ft'd) fd>wellt oon ©efüblen, wogegen

alle blenbenben ©enüffe be6 2ßeltleben«, ber Söerfranbefc

unb Äunfibilbung
v

erbleidjen. (Sie f>etßt aber aud) nod)

au$ einem jweiten ©runbe SSolf^weife, weil fte in ber

JRegel aui bem SSolfe felbfl entfpringt, (b&i 2Bort »Söolf *

als S5ejeicr;nung ber uncultiüirteren Glaffe angenommen),

unb nid)t au« ben Äunfllern. SBarum bieg fo ift, liegt

in ber Statur ber <Sa<i)t. 2)en Äünfiler befdngt bie Äunfri

feine 26ne werben gUtcfy funflreid)' geboren; bie 9?aturs
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melobieen, weld>e if>m ()ie unk ba einmal baS ©emütf)

juflüffert, überf)6rt tc gr6jjtentl)eilS , ober »erwirft fie alS

fd)led)t, weil fte nid)tS 33ered)neteS f)aben unb leiben, weil

eine dd)te SßolfSmelobie felbjljrdnbig oljne alle Jparmonie

am befren flingt, ober l)6a)|ten$ eine ganj einfache 93e-

gleitung »ertragt, wie bie dc^te weibliche ©ctyonljeit in ber

einfachen Äleibung am tye&rjren &er»ortritti weil enblid)

ber SEonfünjrler eine ÜÄelobie o&ne eine ihr ang.i)6rige

Harmonie nicr)t ju benfen »ermag, unb jene unwillfü&rs

ltdr> nad) biefer jufdjneibet, ober, was nod) rjduftger leiber

»orfommt, weil er nur £armonieenreif)en benft, auS beren

©pi&en er fobann fogenannte SDWobieen of)tte inneres

2eben augjimmert! Der SSolfSfanger bagegen weiß »on

ber Äunjt nid)t$, unbewußt ruft innere S3egeiftetung eine

lebenbige Sföelobie, »ielleidjt mit ben ©orten jugleid), auS

ilmt Ijeroor, fte iji ba, anbere fingen fte nad), unb fo

wirb ft'e beS SBolfeS GJigentlntm, wdt)tenb ihr Urheber felbjt

»ielleid)t ntef^t mef)r weijj, bajj fte ib/m ii)t Safein »er*

banfre. ©in S5eifpiel, wie felbft bebeuteube @ompontfren

an ber Aufgabe, SßolfetljümlidKS ju liefern, gefd)eitert

ft'nb, gibt unS ber fonji wal)rf)aft gtojje ©pontmt. ©tele

£5pern r)at er componirt, unb femer SBejtalin wolntt wirf*

lid) ein l)6f)ereS ieben inne, aber fein SSerfucr) mit bem
fogenannten 9>reufjifd)en SBolfSliebe ijr, fo fdjeint eS mir

wenigftenS gdn^ltd) mißlungen, eS ijr feine SöolfSweife,

ft'e wirb in Swigfeit nid)t in baS SJolf übergeben, unb

wäre fdjon »ergeffen, wenn ft'e nid)t nod) immer wieber

an beS .König« ©eburtstage r)cn>orger)ott würbe, ©ins

fad)eS <5Jefüt>l, wie es bie SBolfSwetfe »erlangt, würbe tf)m

fd)on gefagt tyaben, bajj baS 83olf, voxe bk alten ©riechen

in ifjren SWoben, in feinen STOelobreen gar nid)t, ober i>6rf)s

ftenS nad) ber Üonart ber oberen ober unteren Domü
nante, unb nid)t einmal in einer unb berfelben SGBeife

nad) beiben, mobultrr* 'ÄlS er bagegen in einem Tlfytm

»on gSDur nad) ©sSM, »on bort nad) DsDur,
©sDur unb G>jDur überging, fo probucirte er t>inftd)t=

ltd) ber Seidjtigfeit biefrr £on»erbinbungen «twaSÄunits

gemdfjeS, aber feinem SBolfSliebe fprad) er baS SEobeSurtfoetl. —
. DiefeS iöetwort' mag als ein 2(n()dngfel ber SSorrebe

ber obigen ©efdnge allenfalls bienen, unb bie oben auSs

gefprod>ene Grrfa&rung, bajj bk dd)te SBolfSweife immer in

ben ©ranjen eines altgried)tfd)en Systema immutabile

eingefd)loffen ifi, jur l>iftorifd)en ©runbfage geboren, weldje

Jperr SSaurnftatf mit 9?ed)t in unfern SÄuftft&eorieen »er:

mijjt, unb wofcin aud) bie (Srfa^rung geboren mochte,

bajj ein Sprung ber belebte in bt^ l)6f)ere grope <Serte

jebeömal berfelben einen ©rab »on griffe erti^etit, nie fie

ft'e burd) feine anbere melobifdje gortfdjreituttg erhalt.

Die ©rünbe »on beiben Erfahrungen ein anbermal
f
wo

baju me&r ^Ma$ »ortjanben fein wirb. — 9hm 's« ben

Siebern felbfi.

©on benen im Jfien ^eft ber iBolNgefdnge ifl baS

»2af bi$ umarmen« ©übamerifanifd; überfdjtfieben nn^

eS f>at aud) biefen 6i)arafterj aber eS muß nid)t, xoii

»orgefd)rieben i\i »md^ig langfam« fonbern »leibenfd^afts

lid) feurig« »orgetragen werben, g. 90. beS SiRetronom

ungefähr. Der <5übameri faner weij nidjt, was mdfig

langfam ijr. Unter mehreren, in meinem SSeftfc, ifl bes

fonberS eines, ,,na Bahia" l)imeifenb fd)6n.

tbai jweit^ -&bie Sau6e<r ij! ein wirflid)eS afteS ruf*

ft'fdjeS SßolEölieb. 3^ ^abe bie SWelobie nid)t nur im
©eorgi unb in ^>ratfd>e6 rufft'fdjen 33olfSlieber (2te 2CuSgabe

»on I80ö), fonbern aud) m einer tyotyft feltenen rufftfd>en

Sieberfammlung mit SDMobieen in 3 giften (ju @t. tya
terSburg in ben Sauren 1778, 1779 unb 1782 gebrueft).

25iefe Sammlung enthält bie alten rufftfdjen Solfölieber

in if)rer urfprünglidjen Oieinf)eit, unb fo aud) biefeS.

Die 2Bieberi)olung ber 2)?elobie mit einigen feinen S3as

rianten auS-bem 83olfemunbe in üöeflp^alen ju einem

Siebe »ber Üftte,« baS bie ^erauSge&er l)injufügen, ifi

offenbar »on ben Dtuffen nad) sÜ5iftpt>atm »erpflanjt

woeben, unb jwar A .«ie ber 'tfugenfdjein le^rt, nady

1782 erft, benn bie wefipl)dli|'d)e 2J?,lobie t>at fd)on bie

raoberntjtrten SBenbungen ber rufft|'d)en auS bem 9>ratfd>e»

fdjett 5Scrfe de 1800, nid)t aber mebr bie urfprünglidje

6tnfad)^tt ber erfreu Sammlung #cft 3. de 178;2. @. 10.

Sm'Sa^re T805 befefete ein rufftfcfeeS (iorpö Äanno»er unö

räumte eS wieber im grübjafyr 1806, unb früher befc^te

einft ein anbereS ßorpS, unter J^errmann, wenn id) n;d)t

irre, 9?orbl)ollanb3 \)ieüei<i)t, ba$ bamalS bie iOMobie mit

nad) Jpanno»et ober Jpollanb unb fo nad) Süefrpbalen übers

gegangen ift, unb auf biefe >OBeife aud), ba fte »erpflan=

jenbe 9tuffc baS ®ebid)t »ber 9Ht« ii)c mitgegeben f).u,

benn ein beutfd)eS SSolfdlieb i\t eS ftd)er nidjt, eljet ein

mobefneS aber im rufftfd)en 33ol£Ston gjibidjteteS.

DaS barauf folgenbe Sieb »ßbelfonigSfin^et« f)at jwii

dd)te SSolfSmelobjeen , nur bajj bie erfte nieberbeutfd) ift,

»ieüeid)t auS bem Sorben 2Be|tp()atenS, »on ber <See£ufte,

t)errüi)rt, ja fdjon etwas »on ber norwegfd)en Äüfte gegens

über, »erfpüren Id^t, bie zweite aber in ©d)wabcn ober

bem 0t()eingau ir>ren Urfprung gehabt (jabm mod)te. Die

erflere $abe id) nod) nid)t gekannt, »on ber jweitm am
bem aber fenne i&i mehrere ÜBitrianten, j. 93. in ÄuglerS

unb SieinicfS Sieberbud) für-Äünfiler 9?ro. 113. Grs ijt

ein(eud)tenb, ba$ baß ©ebidjt, »on ben beiben Ä6nig6fin:

bern, feinen Urfprung in ba alten ©age »on Jpero unb

Seanber r>at, es ift aber »ielleid)t nid)t fo befannt, baf

eS nod) ein jWeiteS beutfdjeS ÜBolfSliefr
'
gibt, weld)eS eben

biefe @age wieber luftig parobirt. (5tn junger Srebtjaber

barin beflagt ftd), ba% et nid)t ju ber ©efiebten fommen
fonne, weil ^voei tiefe Raffet" jwifdjen ii)m unb i^r wd=

ren
, fte erwiebert il)m, mancher ftolje Änabe würbe ftd)

baburd) nid)t abfd>recfen laffen,, unb ba er nun jammert,

bajj" er nid)t fdtjren fo^nne unb untergeben muffe, wenn

;

baS ©d)ifflein brache, fo erbietet ftd) bie burd) jwei ^BJaffe-'
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von it)m getrennte (beliebte, b&mit bie$ nid)t gefd)el)e, unb
btt bliebe in fur$er frit ju it>r fomme — itmt felbfl

cubern $u Reifen. 2fud) ifl Die 2#elobie, t>te id) in einem
Sieberbudje be$ 16. Saljr&unbertä befi&e, ber 'Parobie on=

gemeffen, unb t>on ©enfel 4|limmig i)armonift'rf.

3&a& bemndctjßtge 'Sieb *Oer Grinftebler , c auS Jporn
Indian Melodies, t>at eine frappante 2(ef)nlid)reit mit ber

jweiten 2flelobie be$ »orf)ergebenben Siebe«, aber aud) nid)t

Die entferntere mit einer achten, oftinbifdjen 2Beife, unb
id) bin baf)*r ber 2fleinung, bajj SÖSorte unb SWelobie mos
bern englifdjen Urfprungä ft'nb, unb bem ßomponiflen bie

zweite ÜRelobie ber Äonigtffinber nid)t unbekannt gewefen ijl.

Die lefcte SBeife aus » 9ttid)ianti$ glorentinifdjen SBolfts

liebern« ijl ju einförmig unb bie beiben großen SEertien,

bie barin nid)t einmal, fonbern unauftorlid) auf etnan*

ber folgen , fyaben eine wibrige SBirfung , wenn f?e gleid)

bem Siebe etmai eigentümliche« geben, «Sie ijl offenbar

fdjon mit 9iüdft'd)t auf ben £>reMang, unb alfo Don
einem neuern gelernten SWuftfuerfldnbigen, ber ber SRelos

bie burd) bie beioen grofjen Tertien nur etwa« frembeS
Ijat geben wollen, componirt, mithin fein SöolfSlieb. —

3nbem id) öiefe tfnjeige fd)liej}en will, fi'nb? id) nod) in

»Suenäfa göltet Söifor, »on öeper unb tffteliuö« (Iflen

tytit, »Jiro. 20.), bie j?6nig$finber unb~mit ber nur etwa*

veränberten obigen Iflen SBeife, wooon id) fetjon bafelbfl

atmbete, bajj ft'e norbifd>en 3ufammenbang t>abt, aud)

beftnbet fte fitf) in »fikonlanbä tflten <Sd)webifd)en &elf6s

melobien« <Seite 8.

Siefe ausführliche S3efpred)ung t*6 3nf)alt$ be$ Iflen

£efte$ ber Skumftarcffdjen «Sammlung möge ben JperauSs

gebern beroeifen, wie baffelbe mid) interefft'rt t>at, unb td)

fdjliejje mit bem lebhaften SBunfdje, bajj e$ balb bon Dies

len gottfefcungen gefolgt fein möge. — SSdre e« aber

ntdjt aud) gut, neben biefen allgemeinen Söolfägefdngen

aud) eine fritifdje «Sammlung bloß beutfd>er unb fdjweijes

rifdjer 8$o!f«melobieen unb beren Siebern ju tteranflalten ?

(£ in «Sammler liefert immer nur etvoaQ einfeitige«, aber

wenn in ben ndrbfitfjen unb füblidje«, wefllid)en unb ©>
Udjen ©auen unfer« gemeinfamen SBaterlanbe« , bai ftd)

aud) burd) feine SBolf$weifen nod) immer alß ein ©anje«
auäweifet, bie «Sammler t>on 33olf«n)eifen ftd) jufammen
traten, fo würbe eine «Sammlung entfielen, wie, fie fein

anberee Sanb unfer« SÖBelttljeile« aufjuroeifen J)aben'm6d)te.

—,.<#ern würbe id) baju beitragen, waö td) wrmod)te.
' tfnclam. Äre|fd)mer.

K u « 9JI u n d) e n.

SKuftf in ben Monaten 9)lärj big 3uni.

Cgortfe|ung.)

(©er 3apfenflreid). — brotortum »on $otfl. —
&\)mpt)cnit oon ftadjner.)

<Sl)e td) meinen S5erid)t über bie (!tyarwod)e fd)lie$e,

mup id) nod) ber SRufif bed B^pfenflretcijee gebenfen, bie

id) in fold)er @igeml)ümlid)feit nirgenb« ali l)ier gehört

fjabe. Scbe larmenbe SÄuftf ifl am GtyarsDonnerilage

unb Freitage unterfagt unb bat)er fpielt fdjon feit uralten

Reiten bie SÄilitairmuftf beim stopfenflreid) «ine iitt Strauer«

marfd), ber bloö burd) SerjPoten unb gebdrapfte Srommeln
au6gefüt)rt, eine wunberbare, fd)aurig ergieifenbe 5iiirfung

mad)t. tiefer 9ftarfd> würbe J685 (nad) anbern 87)
von einem a)?uftfec, ©ebljärb, componirt, unb Äurfürfl

SRaFimilian «Smanuel üon Saiern Ue$ i()n 1688 bei ber

S3eflurmung »on Jöelgrab »on 9)iccolo s gloten unb Stroms

mein fpielen. «Spater würben SSei-fe, beren SnfyM bie

(§innal)me oon 93elgrab, ba^u gemadjt, unb er würbe jum
93olNlieb. Sie SWelobie nur t)at ftd) nod) erhalten , bie

%$tttt ftnb »erloren gegangen, wenigflentJ ^at e$ mir nicht

gelingen wollen, ft'e aufjuftnben. %d) fe&c ben SKarfd),

wie er- ^>ier oon jwei Serjsgloten aufgeführt wirb, ber,

benn fo t>iel id) xcti$, ifl er in feiner, alten ober neuen

«Sammlung abgebrueft. («S. unten.) SBeldr fü§« unb bi?

ju ordnen rü^renbe SBeljmut^ liegt in ber Sföelobte be<J

Ztioiy id) will'« gefielen, ba$ id) fafl felbfl aeweint Ijdtte,

al* id) bie STOuftf jum etflenmal ^orte. @in Sßeweiö,

Trio.
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baß fte alle<perjen ergreift, ijl, baß ber fehr große Jöolf«;

Raufen, ber an ben genannten Sagen ben äapfenflreicb

begleitet, gang ftiU unb im tieften ©cbweigen nebenher

fcbreitet, fo baß td) auch nicht eine fdjerjenbe ober fpofc

tenbe ©timme merfte.

3n ben erjten Sagen be« April« borten wir ein neue«

Oratorium »ber gcnbtetag«. vom ^ntenbanten ber £of;,

mufif, greiberrnvon $>oißl. Der ßomponijl if! aud) ju=

gleid) ber Dicbter be« Sud)«, unb fo fonnte c* natürlich.

nid)t fehlen, baß (bei ben großen unb mannigfachen Äennt=

niffen, bei bem feinen, richtigen Sact unb ©efcbmacf in

©acben ber ßunjl , bie £r. von $oißl fo oft fcbon be=

wiefen, unb bei feinen Talenten) ber Dichter bem Gom=

poniflen ein 3Ber! liefern würbe, wie e« biefer nur voün-

fdjen fann. Sötrflicb ift aud) bie Dichtung eine ber vor-

trefflichen biefer litt, bie id) fenne, voll lr>rifd)er ©cbcm;

beiten unb muft'falifcber Elemente. Der £r. t>. 9>oi#C bat

eine SBombe bem Sert vorgefefet, worin er oerfucbt, bie

Urfacben ber Abneigung im publicum gegen ernjle Sfluftf

unb namentlich gegen bat Oratorium ju ergrunben, unb

fogt in einer, ©teile: »ich glaube, baß ba« jDratorium in

unferer Beit eine eben fo gute Aufnahme ftnben fonnte,

roie e« früher allgemein gefunben frtf, wenn nur Richter

unb SEonfefcer ernfllicb barauf hinarbeiten wollten, bajj ber,

ihm oft wahrhaftig nicht mit Unrecht jum Vorwurf ge=

machte, troefene (Srnjl gemilbert unb ihm jener ©rab von

SKannigfaltigfeit gegeben werbe, bureb ben bie, je&em voafc

ren Äunflwerfe abfolut nothwenbige Einheit nid)t nur niebt

geflärt, fonbern vielmehr erjl in ihr gldnjenbfteS Siebt ge*

fl?llt unb bem S&erfe babureb ber hochjie JKeij verlieben

wirb, ohne ber ©attung an ber ihr eigentümlichen SBürbe

etwa« > benehmen.« 9tad) biefem ©runbfafee nun febrie*

ben Dichter unb Gompontfl, unb felbfl bie jirengfle Äritif

muß eingesehen , baß beibe ba« jSiel erreicht haben. Hie

fjflujft bat viele« herrliche, viele« burebau« ©elungene;

bahm gebären: bie (Sb6re Stfro. 2, 4, 8, 11 unh 14; bat

Quartett 9tro. 13 unb bie Arie 9*ro. 6. Hat Duett

sftro. 5 ifl am wenigen geraden, e« ijt ju füß , manU

ttrt unb cbarafterlo«. Am meiflen mochten bie Uebergdnge

von einer Kummer in bie anbere|$u tabeln fein* biefe ft'nb

nicht Uebergdnge ber {Srnpfinbungen, fonbern niebt« weiter

al« eine lange unb breite SSttobulation von einet Sonart

in bie anbere. Die 9tecitative finb meinen« wahr unb'

richtig gehalten, in ©mpft'nbung wie in Declamation. —
Den • 12. war ba« lefcte (üoncert ba mufifalifchen Afa==

öemie. Hen Anfang machte eine ©vmphome (g-Dur)

von 2a ebner. 6« war bie erfle, bie id) von biefem

dFortrponijten , ber ft'cb butcb fte itnen Stuf erworben,

horte, unb id) erwartete große Dinge. ©eflehen muß
ich, baß meine (Erwartungen, vielleicht weil fte fo bod)

gefpannt waren, nicht befrieöigt würben. Qjine große,

eine vollfommne 9Äetflerfd)aft in 33ef)anölung be« 5£ed)s

nifeben ifl überall wabrjunebmen , bod) fehlt ber fronte:
*

tbeu« * gunfen , ber gottliche «Strahl be« ©eniu« , ber erft

ba« wahre geben in bie toote Sftaffe bringt. 3Ba« eine

Secbnif, S3eetboven« würbig, leiften fonnte, ba« ift hier

geleifiet, e$ ifi ein SBerf am einem ©ujj vom 2lnfang bi«

ju Snbe, ein vollfommne» ©anje«, aber ohne ©eele. I^ie

Sbema« ft'nö matt unb nicht einmal jur contrapunetifeben

Durchfuhrung geeignet, batjer wirft bat ginale gar nicht,

baä ©djerjo nur burd) feine ^urje, unb bat 2(nbante (ein

Duettino jwifd)en £)boe uno S3aß ober Sagott) wenig. 2efc;

tere« würbe ohne ben wunberfebönen SD^ittelfafe in S5=9JJoü

fab unO unerträglich langweilig fein. Der erfie ©afe febeint

mir ber gelungen^, bod) ft'nbe id) aud) t)iec bat Sbema
unbebeutenb. — Da« 5öierf ifl ein« berjenigen, bie bei ibs

rem 6rfd)eincn 'Kufmerffamfeit erregen unb verbleiten, feU

ten aber langer leben al« ihr @d)6pfer, wohl nicht ein;

mal fo lange. — 2lußerbem war in biefem ßoncert noch

bemerfenSwertl) .ein Goncert für Klarinette, componirt unb

vorgetragen von Jpr. Q. 33drmann (©ohn), ber 2lu«gejeid);

nete« leiflet unb gewiß einft feinen Söatcr erreichen wirb-,

— unb eine ©cene unb 2frie von SJofftni, gefungen von

ffflab. ©igl : Söe«permann, mit all ber it)r eigenen großen

föirtuofttdt unb feefenvollen Snnigfeit be« Vortrag«. 5ße=

ber« Ouvertüre jum »SSeberrfdjcr ber ©eijler« fd)loß ba«

ßoncert. —
(Schluß folgt.)

8J e t m f f $ t e 6;

(lö) Hat jwette £)flerldnbifd)e9Ädnnergefangfejl fanb

am 21. 3uli in ber S5ruberfird)e ju tfltenburg flatt. Der
SSerein hat an 400 Sheilnebmer. Bur Aufführung famen

Gompoft'tionen von gr. ©chneiber, SSergt, 6. ©. CSÄüUer,

S'Jeithatbt unb anbern SWitgliebern be« herein«. — (Sin

ähnliche« große« SÄdnnergefangfejl wirb Anfang 2Cugufl in

^renjlau vor ftcb gehen. —
- (17) Xiie fytn. SÖBieprecht unb SWori^, Srft'nber einer

chromatifchen SSaßtuba ft'nb von ber fönigl. Afabemie ju

SSerlin ju afabemifchen Äünfllern ernannt. — Hie 'Ma--

öemie ber fronen -ftünfle ju ^)ari« ertheilte ben großen

9)rei« »für bie höhere (jompofttion « bem Jpr. SSoulanger,

ben »für ben Gontrapunct« bem S$t. Jpalevp» —

Setpjtg; bei 3ob. 2Tmbr. S5arth«

4>r«i« be« SahtflangeS (»bebentfid) 2 halbe SBogen in gr. 4to) 3 Slthlr. 8 gr. — SDie refp. Äbonnenttn otrpfltchten ftd) jur

Xbnabme eine« h^ben Sa^rgangeö jum ?>rei* von lSRthlr. 16 gr. — Mt ^ofldmtft, Sbui)*, SÄufifs nirt itunjltjanblungen

nehmen 53ejlellungen an. —
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StaltänifdJK £>perns@$au.

(@d)luf.)

• 93on 9?tcci fennen wir, aufler einigen Summeen be«

„colonello", nod) bie fomifcfye £)per:

,, l'avVentura di Scaramuccia."

Ba« Dpernbud) fd>eint un« intereffant genug.

©caramuccia, berühmter Äomifer unb Nebenbuhler SD?o*

licre« in ber 23o(f«gitnf*, fpielt mit feiner Sruppe in 9>art«.

<&\n gewiffer Somafo mad)t «Störung im Sljeater, er wirb

hinausgeworfen. $Ran t)«lt ben Vorfall für eine 9J?ad)inas

tion SWoliere« ; biefer Somafo ijr aber ein Eanbmann, ber

jur ©tabt gefommen, um £elena, bie entführte Sodjter

feine« £errn, aufjufudjen unb jurucfjubringenj er f>at in

©caramuccia einen alten Söefannten gefunben, unb ib,n Dom

parterre au* jur Jpuife aufforbern wollen. S5eim enbltd)en

gegenfettigen Stfennen fagt t&m ©caramuccia feinen fdtu

flanb ju. S5ei ber Sruppe bei lederen ft'efyt Somafo

feine 2anb«mdnnin ©anbrina, mit welcher er ein Siebet

bunbnijj föliejjt, mai bie (5tferfud>t bei ©djaufpieler«

gelio erregt. Unter ben anbern Anbetern ©anbrina« be:

finbet ftd> aud) ein ©raf, berfelbe, ber Helenen entfuhrt f)at.

Biefer will feine betrogene ©ettebte an ba« grofje S5allet

wrf)anbeln. Um fte mit bem tl>eatratifd)en Seben ju befreuns

ben, gel)t er ©caramuccia an, feine @d>äne burd) eine Bars

frellung auf feiner SSilla ju jerjtreuen. ©xaramuccia entbeeft

bie 9öal)rf)eit, fagt ju, unb unterrichtet jugleid) ben £>ntel

be« ©rafen t>on bem SSubenfrucf. 3«« sweiten 2Trtc feb,en

wir bie befummerte Helene mit tyrem ©eliebten. Bie

©djaufpieler fommen, Ber Staub ber Helena wirb bar:

gefrellt; ©anbrina •fpielt bfe Jpelena, Selto ben 9)art«,

&t)oma« beaÜfonelao«? 2boma« wirb öon ber wtrfltdjen

feierte erfannt, jener Dnfel erfdjeint, allgemeine SBerwicPes

lung unb Grntwicfelung , Jpeiratf). 'Uli Nebenfcenen finb

nod) f>eraugjut)eben : ein Sterlett be« ©caramuccia, bee ?clio

unb eines britten ©d>aufpielerö über bat} Su^nenfeben,

ein ^)robefpiel bei Somafo unb ber ©anbrina , wo fte

im parobirten tragifd)en Xon ben 2fbfct>i>b be«5 2feneaä unb
ber Bibo fingen, fobann jener (£iferfud|)t$frreit beö 2elio

unb Somafo, unb t>or allen eine (jntjweiunggfcene »ot

bem legten finale jwifdjen Somafo unb ber ©anbrina.

9Jlan fie^t, bap bai ©üiet wie fomifdje Elemente

enthalt ; bi« ^wrigue ifj natürlich unb feffelnb, bie 85ear«

beitung \>on Stomani mit ©eifl unb ^)umor gemad;t, furj

id) tjalte bai Libretto für eins ber beffen unfrer ßeit,

unb wunfd)te bie £)per auf bie beutfdjen S5ül)nen übers

getragen, wenn bie ÜÜKuft'f bem Sterte irgenb parallel jtdnbej

aber biefe ifl fo fd)lenbrianSmd§ig wie moglid), ein bün;

ne« Negligee, bai ft'd) bem Äorper wol)l feiner Seid)tig?rit

t??gen anfdjlieft, aber tyn nid)t in fd)6nen formen be*

tleibet. Nur baö Sterjett im erfren 2Cct, unb ba« le^tt

Buett jwifdjen ©anbrina unb Somafo jeidmen fid) etwa«

au«. Hai gurore, ba« bie ©per in einigen italidnifdjcn

©tdbten gemacht t)at, fann id) mir nur allein erfldren,

wenn id) an jene beweglichen Naturen benfe, welche mit

fpielenber 2eid)tigfe?t i&re Barflellung ju improüiftren febeis

«en, unb burd) treffenbe 2Cction unb 9J?imif bie 9J?uftf

nod) einmal eomponiren unb jur cfyarafterooUen flempeln.

Burd) unfere ©dnger würbe ber SKufif fo oiel uberlaffen

bleiben unb i^r eine fo wid»ttge©djwerfd(ft^feit beigelegt Wf.
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ben, wie ihr« Sftidjttgfeit nicfyt ertragen fonnte; ein gtäSco

müßte erfolgen.

(56 erifh'rt eine beutfche Bearbeitung ber Oper, bie

wir inbeflen" nid)t fennen.

S3on Stetig obenerwähntem „Colonello" (»ber Obrtfk

nach ©cribeS SSaubeville) liegen mir fech« Hummern vor,

unter benen td) nur ein Suett ,,oh che razza maladetta"

unb eine grajiofe S3arcarole „pront'e la gondoletta",

beibe für jwci ©oprane, bemerfenäwerth ftnbe.

83on Opern anbrer (üompomfren ftnb nod) anjuführen

:

»3ne« bi (ÜafirO« von 9>erftani. s

«ßiel füblicneS geuer, momentaner ?(u«brucf, einige

wdrmenbe SDWobieen, überhaupt mandjci5 @igene$, von

allem inbeß nur fo viel, um mit, £üife einer Vttulu

bran eine günjrtge 2fufhab,me im £r/eater ju ©. Gatlo ju

erzeugen. Siefe mag in ber ginalstfrie j, quelle la-

grime scorrenti", namentlich im ©chlußfafc ,,io non

moro, ma vado in cielo", tt>ar)cr)nft begeifert haben.

9cdd)ftbem gefallt mir ein Serjett „morir fra i vostri

amplessi" (für ©opran unb 33aß) unb manches im Suett

„innanzi a'miei passi'* (für SEenor unb 33aß.)

»25er Gib« von 2uigi
€
©avt.

Sie Ouvertüre burcfyauä jämmerliche 2Trmutf). (Sin

Gfyöt ,,viva il Cid" nimmt einen großartigen 2Cnlauf,

muß aber eine SBißftimmung mit bem übrigen hervor;

bringen. Unfer Urtbeil barf nur ffijjenhaft fein , ba wir

bie ©per ntcr)t vollfrdnbig fennen.

##melia« von ßauro Sfofit.

©chtecht« SBaare, langweilig unb nichtig ; abtt graci6fer,

coquetter ©efang; in einer Gavatine ber tfmelia ,,1'alma

mia", unb im 9tonbo , , Scorrete- o lagrime " fann

bie ©dngerin brilliren. 25ie Titelrolle würbe von ber Wla-

libran gefungen.

3ur SBollfrdnbigfeit einer Ueberftcfyt ber ttalidnifchen

Gjömportifren unb ihrer Opernfabrifen würbe noch viel fehlen.

Da ftnb von befannten SÄdjkiS noch SJKercabante (neufte

Oper: la gioventu di Enrico V.), (Saraffa (La prison

d'Edinburg, Stert mfy ©cribe unb $)(enarb), ^acetnt, S3ac;

cai, ber ft'd) in Sonbon aufmalt; von jünger erfianbenen:

9?aimonbi (il ventaglio, ber $dcr;er), 5D?arliarti (il Bravo),

2fSpa (il suggello RosSo), doppola, ein Gatanefe u.tb

©enoffe SSelliniS im Gonfervatorium von Neapel, beffen

Oper la Pazza per Amore (SBafmjtnnige au« 2teb?) in

JRom (teatro valle) unb jefct in SWailanb (teatro Car-

cano) 2fuffef)n gemacht f)at, linb einen SBergleich, mit $>ae;

ft'elloS 9rma nicfyt ju freuen brauchen foK.

5öenn wir fhunen über Italiens SReicfytbum an Operns

componfjren, fo bürfen wir nid>t vergeffen, ba$ StalienS

@itte unb 83olf$bebürfntß )df>r(tcf> oteißig neue Opern

verlangt, wobei in ber «Sommers unb «ÖerbßjTagione ims

mer noch, dltere wieberfjolt werben: baß ftcfy baburd) fafl

alle mufttalifdK ^)robuction in biefem ©enre ber SÄufi'f

concentrirt, unb baß außer einigen Eeijhmgen in Äjrcl>ens

compofttiort (SSatni, ^)erotti x.), ©efartgfoffeggien unb
©olocanjonetten , 'aile übrigen Sbmpoft'tionegattungen als

gänjlid) uttcultivirt artjufei)ert ft'ttlv S3.

3er; fjaffe ba« fiolje SSolf, veralte bie 2Criffofcatic unt>

Werbe wütljertb, wenn ein foldjer ©elbfdjnabel von ©tufeer

mir mit ldd)erlid)er SQßücbe juruft: »vociä, mein 'teurer,
@i^ befudjen bie SSoulevarb -, Zijtattv ? $Pfui! in bie itas

lidnifdje Oper, in" bie Academie royale muß man geljen.

2)a tfr ber gute ©efdjraarf ju ^>aufe, ba verfammelt ft'd)

b(e vornehme SiJelt, ita nur wirb wal)re €D?ufte gemacht,

ba nur bort man Sftoffini.« — Stofft'ni ! 2(1$ ob in ber

ganjen muftfatifdjen 5Ößelt e« nur biefen SO?d(rro gäbe!

SQBir ©tammgdfre be8 artigen Gomique, ber Porte St.

Martin, ber Gaiete, beö granconifd)cn dircuö, wir t)aben

nid)t einen, fonbern 5, 6, ja 20 9(offmi, ber eine mef)r,

ber 2inbre weniger. — ©ie ftnb freilid) 9tofft'nid in iljrtr

2frt-, bod) ft'e ftnb eg.

SBir labert j. S5. $m. tfleranbec ^)iccini (nid)t ttwd

ben, ben S&r fogenannten SWu|ttfenner, tnti^ ©oft war;
um, bin großen 9>iccmi nennt), wit l)aben bie £rn. Jpo=

jlie, grancajlet, ^äri«, unb nod) eine gaiije SOhnge ?fn-

bece unb wir m^d)ten ft'e um feinen *Prei$ weber gegen

SRofft'ni ncä) gegen Sl'Jeverbeer auStaufdjen. Senn wir
fennen unb wollen nidjtä anber* fennen, al« unfre alte,

ehrbare SÄuft'f ä la tarn, tarn, tsching, tsching, bum,
bum, bie unfre 9ioffmi$ fo prddjtig compontren. Sie«
ijt eine 9»uft'f, bie man verfielt, bie man fogleid) im
Of)re behalt; benn e$ ifr immer biefelbe unb weiß ©otr,

ft'e iji barum nicht fcblecftter! — (Suer JRofftni bagegen,

wenn ber tim neue Oper fefareibt, fchwi§t, iefa wollte wtu
ten, ?rngjr, fd)ldgt ftd) gegen bie <Btim, t>ebt bie 2(ugen

auf$ fpaßigjfc gen Fimmel, um nur Motive ju erftnben,

unb tyat er enblid) ein fleineö traderi, dera ^erauöge;

flaubt, fo fegnet er gewiß alle ^eilige be$ ^)arabiefeS!

6S muß ein ergo&licbeel Vergnügen fein, ju componiren!
— 2fber, ich jielje bie einfache, freie unb natürliche 2frt

unfrer SOTelobrama ; (üomponifren vor. ?Benn 3()r bie

noch nicht fennt, fo will ich ft'e Such erjdblen. (Siner

biefer SWeifrer'hat ft'e mir im Vertrauen mitgetheilt. —
. Sn ihrer 2(rbeit$fiiU>e beftnbet ffch ein ungeheurer

©chranfj biefer fcchranc entodlt 101 Keine ©cbublaben,

beren jebe mit einer (Stiquette verfemen f jf. ' 2(uf ber. einen

liejlman: Eintritt be« SSofewichtSj auf ber anbetn:

väterlicher ©egenj auf ber britten: bie ©eliebte
wirb ofynmddjiigj auf ber vierten: erfannte Uns
fcbulb n» k. Wlan begreift leicht, wie febr bieeba«
Componiren vereinfacht l tylan braucht nur einen jfems
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lieben Sßorratr; öon Q, £), (£, $ k. . . ju haben, bie man
von SEftojart, ßirnarofa, im 9iotl)falle oon Oiofft'ni, unb

wo immer nur möglich, entlehnt unb b^t man einmal

«ine tüchtige ^Portion gefammelt, fo reicht man bamit ganje

%a\)te, ja Sabrbunberte, au«. —
SQienn eint Sttuft'f ju einem neuen üttelobram gemacht

»«eben foll, fo flellc ft'd) ber Gomponifl t>oc feinem ©djrartf,

legt ba« üttanufeript »or ft'ch hjn unb lieft: »3to biefem

Augenblicke tritt tyaolo ein.« tyaolo ifi ein 236fewid)t:

©djublabe 9?r. 1. unb ba ft'nbet ft'cf> ber narbige Raufen;

bonner vor. — 6c liefl weiter. »3a(ema umfaßt bie .Knie

ihre« SSaterS. Siefer ft'ebt ft'e mit SBohlgefallen an unb

fegnet ft'e.« Scbublabe 9fr. 2. — Jpter ft'nbet er Gr«;

25ur, eine ber patriardjalifdjen SEonarten! — Unb auf

tiefe Söeife entfiebt nad) unb nad) bie Partitur- eine«

SWelobrama« !
—

«Sie werben mir nun vielleicht einwenben, bat heutige

Sftelobrama fei nid)t baffelbe, wie vor 16 Sauren, unb

ber SBorratb. von 1819 fei für 1835 nid>t gut genug.

2£ber Sie irren ftd>. 23a« ©ute bleibt immer gut. —
3fn unfren heutigen SEftelobramen fommt jwar eine Um
febulb nicht mehr vor. 2Ba« fdngt man nun mit ber

«Scbublabe 9lt. 4. an? — 2)aju wirb auch Qiatr). Üftan

macht bamit, voat man »ttt. 3n bem Stücfe 2fntonp

5. 85. forbert £r. S3ocage $)ferbe, um 2TbeIen entg«genju;

eilen. 25er (tomponift erwifebt jufdllig bie <Scbublabe

9?r.'4., er ft'nbet ba ein liebliche« a, d, c, h, unb laßt

#rn. üöoeage mit btefer Ittie ^ferbe »erlangen. <5« fann

nicht %M in Allem fein! — 2»tt Sir. 3., bie ©e;
liebte wirb r; n m d d) t i g , verfielt man aud) ein uns

treue* Söetb, ba« Üieue empft'nbet. — 25er (Eintritt be«

SSofewicbt« paßt eben fo vortrefflich für einen Selbfimors

ber 5 unb fo weiß ft'd) bec ßomponift überall ju helfen! —
gaffet nur einmal, id) bitte, (Suren SRofftnt mit fo!s

d)en «Sdjublaben componiren. 3»d> bin fteber, er bringt'«

nicht ju Stanbe unb eben fo wenig SOTeperbeer unb S3eU

lim — unb biefe ßeute glauben, ft'e feien Giompontflen,

weil ft'e uns ben 23arbier von Sevilla, Robert ben Seufel,

ben Giraten unb 100 anbre SWetfierwerfe geliefert haben

!

— -IBeldje Entheiligung! —
CKva einem ^artfer Sageblatte.)

t u «5» ünl t n.

«Oiuftf in ben ttlMtaten Wtdlvi M 3unf. (®tfluß.)
[

(Die »SJteffiabe« von Slöber. — SBÜb unb SBaver.)

2)en 29. hörten wir ein Oratorium »SWefftabe« von
!

9J 6 b e r. 2Me« Oratorium tjat beei Abrbfilumjen : bie
j

©eburt 3>«fu > Reiben unb £ob Sefu ; unb 2(ufecftehung

unb Himmelfahrt. See Sept, nad) Sammler, ifl ab:

fdjeulid) fdjledjt , holjecn , refleetirenb unb o(>ne @ras

pftnbung, bod) bted h<tf ben (Somponiften nidjt gehinbert,

ein Söerf §u fdjaffen, ba6 bie größte 2Cüfmerffamfcit ber

muftfalifd)en %&elt erregen wirb, ba« »ielleid)t nur wn einem

in neuerer Bett gefchrtebenen, »on §. «Sehnet ber« SSeltge^

ri<^t, übertroffen wirb. Jpdtte ber Giomponifr unter ben

2fugen eine« erfahrenen unb dft^etifd) gebtlbeten geeunbe«

geacbeitet, wobucch bie mancherlei ©djwddjen in ben fKech

tätigen oerbinbert worben waren, bai Oratorium würbe

öielleicbt Jelbfi 00m Söeltgerid)t nid)t übertroffen, benn

bie dhore ftnb meijrerhaft, unb oon gewaltiger SDSicfung.

«Schon »or oier S^hren würbe bat 2Berf l)ier aufgeführt

unb fanb fo ungeteilten S3eifalf, baß e« gleid) am anbern

Sage wieberholt werben mußte. t§« würbe, ju weit füh-

ren, alle «Schönheiten aufjujdh.len , e« genügt ju fagen,

baß ber ßomponifl ein unvergängliches 5BerE gefd)affen h,at.

£ebte ^)r. SRobet in S?orbbeutfd)lanb, fd)on Idngfi wäre fein

S^ame gefeiert, aber im «Süben unb befonber« in SSaiern,

ba fallt alle« auf unfruchtbaren 25oben. Sd) lebte rnet)i

rere 3ah.re mit 4>m. 9lober in einer Stabt unb nie horte

ich feinen tarnen , SWemanbem fiel e« ein, ein SQßort oon

einem Spanne ju fprechen, ber bie 3«rbe feine« iöaterlam

be« werben fann. —
— Unfre Oper war jiemlid) mager; nicht« Sfteue«,

lauter SBieberholungen alter «Sachen. 9?obert, unb ims

mer 9tobert, 3ampa, gra Diaoolo waren bie Opern, bie

mit h.orten. lim intereffantefren war bie Aufführung bec

»weißen grau«", bie lange nicht gegeben würbe, gel. £)eis

fenriber fang bie Partie ber SSertba fehr brao, mie benn

biefe junge talentvolle Äünf!!?rin mit jebem Sage mehr ^ort*

fd)«tte madjt. — @belarb« neue Oper, »bie Jpermann«s

fchladjt« t)at wibriger SSerljdltniffe ' wegen nic^t gegeben

werben tonnen unb ifl nun tu« jum Oktober h.inau«ges

fdjoben , ba abwed)felnb urtfre Sänger unb Sängerinnen

Urlaub«reifen unternehmen. — Sßie man fagt, beft'nbet

ft'd) unfere große <Sd)ed)ner bebeutenb beffer, ft'e fann fchon

jwet große 2frt'en o^ne Änffrengung t)t'nftr emanoec f(n$en,

unb wenn ifyxe SSefferung fo junimmt, wie feit einigen

Monaten, fo wirb fte jum SBBinter oollforamen h^rgeflellt

fein. — SOBilb wirb im SBlai jwolf ©aflooiftellungen ge«

ben; man ift fehr gefpannt auf ir>n* — 2lu« ber Afdje

be« eingegangenen »ßieberfranje«« ift ein Singoerein hers

vorgegangen, boeb jeigen ft'd) fchon bei feinen ©eburt

«Symptome ber Sd)winbfucht. 23a« große Uebel, bem
jum Sbeil aud) ber gieberfran^ erlag, bie Statuten ohne

Sinn, werben wobj aud) ben Sob be« Singoerein« bes

fd)leunigen.

(J5nbe Sunt.)

UBdljrenb be« ganzen ^uni fykttn wir Weber Opern

nodb ßoncerte-, iwi ^)robuctionen be« pt)ilharmonifchen

herein« — ba« war alle«. — 3m Wlai waren wir glück

lieber. SJifb war h«'er / unb erfreute un« mit ad)t 93ors

Teilungen. Qt fang in 3^mpa (jweimal), Othello (jwets

mal), SSÄafaniello, Robert, 2)on Suan, gra Diaoolo. —
Ein Urrbeil übejr ihn ju fallen, ifl wohl unnothig, benn

ganj 2Deutfcb,Ianb iennt unb bewunbert ihn. Snbeß muß
ich bemerfen, ba§ er nt'd)t fo allgemein hier gefallen bat,
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at* man wobt «warten burfte. SSiel 1)*t eine Merglet*

djung mit unferm SSaper ba$u beigetragen, ber ftd) biet

ber allgemeinen ©unft be« «publicum« erfreut, unb fte in

fielet £infid)t aud) wbient. 28ilb beff|t eine Diel fd)6*

nere, flangooUere (Stimme al« »aoer, mehr Jpobe.unb biefe

frdfrig unb tom>o(I, roelcbe eigenfdjaften ibn immer ben

©teg über tiefen gewiß madjen. SBaper hingegen bat

mebrGJemütb, mebr Stefe ber (Jmpftnbung , mehr innere

$oefte, unb wirb baber, wenn e« gilt, ein Sieb ju fingen,

weit, weit ober 5SJilb l)er\)orrßgen. Baju beft'&t SSapcr

ein rounberbar fd)6ne« mezza voce, roeld)e« oft binreißt

tum ßntjücfen, rodbrenb äBilb nur mit »oller ©timme

fingen fann. ©o fingt SSaper ba« ©d)lummerlieb in ber

©tummen mit binreißenber Snntgfeit, mit einem »um

berbaren ©drnielj; 2öilb hingegen fteif, boljern unb er-

fdltenb. Bann tjr 33aper ein fd)6ner üttann, ein ganj

oortrefflid)er ©cbaufpieler, SBilb aber flein unb uniim

febnlid) unb fein ©piel erbebt ftd) feiten über mittelmäßig.

9tur einmal bat er gejeigt, baß er aud) ©cbaufpieler fein

!6nnte, wenn er t>on ber ^atur baju auägeftattet wäre,

unb ba« im fünften lict in ber ©tummen, wo er ben

5Babnfinn mit einer pfpd)ologtfd)en 9?id)tigEeit gab, bie

aUgemein ergriff unb erfd)ütterte. ©eine größte geifrung

war ber ©tt)eUo unb in biefer Partie wieber ba$ Buett

mit Sago im jwetten Zct ber ©lanjpunct. Sie Partie

be« Bon 3uan liegt nicht in feiner ©timmregion, f|« iff

ju tief, unb machte baber einen dngftlicben, unbefriebtgen*

Den (Sinbrucf-, bod), ungeachtet biefer Mangel bleibt Söilb

ber erffe bramatifebe ©dnger Beutfcblanb«. — 2Jm

13. SWat «ab* ber fleine 'lOjdbrige SBiolinfpieler 9tfair,

©obn eine« bieftgen Äammermujtrer« , ein (üoncert im

Obeon. Ber Änabe bat öiek SEalent , ijt aber aitf einen

falfd)en 3öeg geführt, ben er üerlaffen muß, will er etwa«

Süchtige« lernen, ©«in Vortrag ifr affectirt unb unna:

türlid) , feine Spanier oft lächerlich j inbejj fann ba« bei

feinen glücflicben Anlagen leicht fortgefd)afft werben. 6r

fpielte ein 9ionbo »on Üftapfeber unb Variationen »on S3es

riot. iujjerbem bemerfe id) in bemfelben doncert eine

5(rie »on ötofftni, gefungen »on ÜHab. ©iglsS3e«permann.

Biefe ©dngerin fingt, ihrer Ärdnflid)reit balber, nur fei*

ten, entjücft aber fiet« ba« ganje publicum unb laßt unö

um fo mebr bebauern, baß fte ber S3ühne, beren größte

Sterbe fte fo lange war, nid)t mebr angeb^rt.

Der pl)ilbarmonifd)e S3erein brachte in biefen beiben

Monaten wenig »on Sntereffe. ein £err £abn, angebe

ticf> t>om Jpoftbeater in Gaffel, fang einige ÜRal, unter

>mbern aud) bie große ©cene unb 2Crie für S5aß au« @as

mitfa. ©eine ©timme Kt'ngt ntdjf übti, befonberä in

einigen SWitteUSonen, inbeß ifr fein Vortrag burebau« rob

unb ungebilbet, unb oa^u fingt er roeöer rein nod) ft'djer.— SWebr Sntereffe enrejftt'n einige Siebet a\xi SSancf«

»fiebern au« Italien«, t>on ber Set'fenrtber febr fd)6n

vorgetragen. Biefe ßieber atbmen, fo burd)bad)t fte ft'nb,

eine gülle uon ömpftnbung, unb fd)miegen ftd) bem Sterte

auf« innigjre an, roenn aud) ber 9?eid)tbum an ©ebans

fen in ber (lompofttion bie-I)id)tung oft hinter ftd) jurücf

laßt, bie tyet uno ba an einiger SD?attigrVit laborirt.

©onfl weiß ii) Sbnen bie«mal nidjr« ju berichten,

boffentltd; wirb biefe Burre balb aufboren. —- fr
—

Sermtf^teä.
(18) griebrtd) ©ebneiber bat fein jrocUfte« Oratorium

^ba« befreite 3*fufalem«, (Sept oon ©elbfe), 9?eiffiger eine

©nmpbonie für lbrd)efier beenbigt..— Bie neuejren 23ii>:

lincompofitionen oon ?ipin«Ei erfdjetnen ebeflen« bei 95reit*

fopf u. Partei, ebenfo öon Gbopin üier neue pbantafiifcbe

SKajurlm, ein ßorteert in g = 9ftoU, unb S5allaben für

ßlaoier aüVin. — 9?ro. 22. ber revue raus, bringt eine

JRecenft'on be« ©d)illingfd)en Uniöerfallerkon« ber ÜÄuftf,

9*ro. 24. ber gazette da Paris eine trefflid) gefdjriebene

SSiograpbie über granj 2ißt »on Jpr. Sofepb b'örtigue,

bai Journal de Francfort in einer feiner legten Hummern
einen 2eben«bertd)t über 3. JRofenbnin in granffurt. —

6 | r o n i l,

, (<&»«.) «SJien. 24. Sunt. — 3um erfrenmal; ber

Bräutigam in ber Älemme, ein ©ingfptel, SWuft'f »on
6. äreufeer.

Berlin. 15. 3uli. — 3n ber fontgl. £)per jum
(Srflenmal le cheval de bronze bon ^(uber. — 24. 3au=
berflote. Camino'- Jpc. ©djdfet au« Hamburg.

Hamburg. 2. ^ufi. - Bebüt ber %tl. Sulie SRdfy
meper, ©d)ülerin ber ©efft, ali Grmmeline. —

granffurt. 8.3uli. — Bon Suan. 9flab. 9Wa;

tp«, geb.SSeranef au«^)anno»er — 2fnna. — 12. jDfbello.

Be«bemona — SWab. SWarp«. JRobrigo — S?v. Pfeifer

au« Jpannooer. — 15. ©arbfer bon ©ebilfa. JRoftne —
«Wab. 5D?aft. — 19. greifd)üfc. 2fgatr)e — Bem. £eru
riette 6arl. (5a«par — Jpr. Bettmer au« öaffel.

geipjig. 18. 3ampa. — ^)r. Barn« au« Gaffel

al« ©aft.

(Concert.) Jpalle. 24.3uli, — ßiara 2Biecf,

«eipjtg, bei 3o^. Ämbr. Sartr).

sprei* be« Sabraange« (»6d)entltcb 2 batbe Sogen in gr. 4to) 3 mtyv. 8 gr. — ©te refp. Abonnenten oerpfKd)ten ffd) jur

Abnahme eine« ba"'«1» 3abrgange* jum ?>reiS »on 1 Sttbtr. 16 gr. — 2CUe yofldfftter, JBud)*, «JÄufW* unb Äunflbanblungen
nebmen SSefteUungen an. —
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2>til&t\)titt für Jttttsik.

3m Vereine
mit me&sen Äunjllern unt> Äunftfreunbett

herausgegeben unter Söerantwortlidbjeit &on 9J. ©djumann.

Strittet 83anb. M 9. £)en 31. 3uit 1835.

— <DaS Wtt ifi »eraangen unb fieöe atteä tft neu geroot-ben.

€orintfter n. 5. 17.

<ßtt$t$ttt.

Mector Berlioz,
Episode de la vie d'un Artiste. Grande Sym-

phonie fantastique. Oeuv. i. Partition de

Piano par F. Liszt. Propr. de l'Auteur. Pr.

net. 20 Fr. Paris, M. Schlesinger.

2. *)

Wt tfufmerefamfeit f>ab' tdj bie 9Borte glöreffanS

über bie ©pmpfyonie unb biefe felbjr burd>gelefen , was

fag' td), bis auf bie fleinjle -"Rote untetfudjt. Docf) bunt?

mit, bec td) übrigens jenem erjlen Urteile jtfemltcfy butd):

aus beipflichte, baß biefe pfpdjologifcfye 2Ctt t»on ftitifdjet

33ef)anblung bei bem 2Betfe eines nur bem tarnen nad)

bekannten (tomponifien, über ben nodfo baju bte n>ibec=

fptecfyenbjten Meinungen auSgefprocfyen würben, ntd^t toollig

ausreißt unb ba$ jenes für 33erlio$ gunflig fiimraenbe

Urtfyeil burd) aUerr)anb Zweifel, bie baS gdnjltdje lieber:

gef)en bec eigentlichen muft'falifdjen (üompofttion erregen

mod)te, leidjt öerbädjtigt werben fönnte.

@eb/ id) nun gar wofol ein, rote tin, merjr als allein

poettfcfjer Äopf baju gehört, biefem metfwürbigen SÖBerfe

fd>on jefct feine richtige ©teile in ber Äunjigefdjtdjte anjus

weifen, — b. r;. ein Sttann, bec nict)t aMn p&Üofoj^ifdj

gebilbeter SWuftfer, fonbem ein vertrauter Berater felbji b«r

©efdjicfyte ber anbem fünfte, ber über bie SSebeutfamfeit

unb Verfettung i&ret ßrfdjeinungen unb ben SEiefft'nn tr>cer

Solge nadjgebadjt, — fo mödjten aud) bie SBorte eine«

') ©. 9fco. 1. Wef. SBbe«. 8gl. au$ 9iror 17. 18. 49. 50.
be8 öortgen.

üttuftfetS angehört werben, ber, wenn aud) als Sinjelnec

probuetiü bie 9lid)tung ber neuen (Generation »erfolgt unb
was £of)eS in il)r liegt, mit itib unb ©eele Dertt>eibigt,

ft'd) baburd) nid)t abgalten laffen wirb, im 2Cngeftdjt beS

©efefceS ben ©tab über baS Jpaupt feines Lieblings $u

brechen, bem er unter Diertfugen öielleidjt gern %»ecjtet>e.

Sreilid) ft'nb bieSmal mel>r Lorbeeren ju brechen als «Stabe.

2>r »ielfadfte ©toff, ben biefe ©pmp&anie jum 9?ad)=

benfen bietet, tonnte ftd) in ber golge leid)t ju fcr>r \>n-.

wtetem, ba&er td) eS ootjie^e, fte in einzelnen Steilen,

fo oft aud) einet t>on bem anbern jut Qjtfldtung borgen

muß, burd>jugef;en, ndmlidb nad) ben t>iet ©eftdjtSpunc:

ten, untet benen man ein SWuftfwetE bettadjten tann, b. i.

je nad) ber §orm (beS ©anjen, ber einzelnen Steile, ber

9)eriobe, ber ^)l)rafe), jenadjbet mu{ itali fcfcenG8ms
pofition (Jpatmonte, SO^clobte, @a&, tftbefr, @t»l), nac^
ber befonbern 3be-e, bie ber Äünjller barflellen wollte,

unb nad) bem ©etfle, ber über gwm, ©toff unb 3bee
waltet.

Sie gorra ift baS ©efdß beS ©eifleS. ©rißere
9ldume forbern, fte ju füllen, gro^rn ©eifl. Wlit bem
tarnen »©pmp^onie« bejeidmet man bis je^t in ber

Snflrumentalmuftf bie größten S3crt)dCtntffe.

5öir ftnb gewohnt, nad) bem^amen, bie eine ©ac^e
tragt, bcjrweg auf biefe felbfl ju fließen} wir machen
anbre tfnfprüdje auf eine »^^antafic^, anbre auf eine

» ©onate^«

S5ei Talenten jweiten Oranges genügt eS, baß fte bte

hergebrachte §orm be&errfcfyen : bei benen erjren 9langeS

billigen wir, baf fte fiie erweitern. 9?ur baS ©enie barf

frei fcr/alten.

9taü) ber neunten ©omp&onie »on S5ee trotten, bem
dußerlid) größten t>orf)anbenen ^nflrumentalwerfe

, festen
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50?aa9 unb $kl erfd)6pft. Die Sftefenibee wollte einen

9iiefenf6rper, ber ©Ott eine SBelt jum SBirfen. 2Cber bie

Äunft bat t£>re ©rdnjen. Der tfpollo von 35etvebere/

etlidpe ©äjut) ^{jec, würbe beletbigen. Sie fpdteren ©pms
pponiecomponifren merften baS unb einige fluchteten fogar

ju bett wopnlidjen Jpapbns5D?ojartfd)en formen jurücf.

(5S ftnb l)ier auferbem anjufüfyren rgerbinanbÜlteS,

beffen entfdjiebene Gn'gentrjümlidjfeit nur eine SSeetljovenfdje

verbunfetn fonnte. Sranj ©Hubert, ber pfjantafttfrfje

SERater, beffen ^infel gleich tief vom SttonbeSfrrabJe, wie

von bec ©onnenflamme getrdnft war unb ber uns nad) ben

SSeetpovenfdjen neun Sttufen vielleicht eine jepnte geboren

f)dtte. ©poljr, beffen- jarte Siebe in bem grofjen ©es

wölbe ber ©pmpponie, wo er fpredpen fotlte, nid)t flarf

genug »tberr^aUte. £> n S t o w , ber bei übrigens uns

Idugbarem Satente $ur Snftrumentation bie ÜESurjcln ber

vier .^auptfrimmen nid)t gefcptcft genug §u verbecfen vers

ffanb. Ä a l 1 t w o b a , ber peitere, barmonifcpe SSftenfd), bef;

fen fpdteren ©pmpponieen bei tieferem ©runbe ber Arbeit

bie fybty ber *Ppantaft'e feiner erfreu feptte. SSon 3ünge=

ren fennen unb fd)d|en wir nod) Maurer, gr. ©djneis

ber, 9ttofd)eteS, «2. ©. SWütler, £effe, £ad)ner

unb SWenbelSfopn, ben wir gefliffentttd) jufe|t nennen.

Äeiner von ben vorigen,, bie bis auf granj «Schubert

nodp unter uns leben, patten an ben alten formen etwas

SSBefentlicpcS ju verdnbern gewagt, einzelne 23erfud)e abges

rechnet, wie in ber neueflen ©pmpponie von ©popr. 5D?ea;

belSfopn, ein probucti» voie feflectiv gleid) grojjer Äünfller,

mochte einfetten, bafj auf biefem 5ßege nicpts ju gewinnen

fei Unb fcplug einen neuen ein, wollte man nicpt etwa

ipm von ber erfren £)uverture jur Seonore vorgebrodjen

nennen. Sftit feinen (Soncertouverturen, in welchen er bie

Sbee ber ©pmpppnie in einen fleinem .Kreis jufammens

brdngte, errang er ftd) Äron' unb ©cepter über bie 3fa s

frrumentalcomponifren bei SEageS. @S franb ju fürchten,

ber Warne ber ©pmpponie gebore von nun an nur nod?

ber ©efd)id)te an.

Da« 2fuSlanb r)attc. $u allebem frill gefdpwiegen. ßpes

rubini arbeitete vor langen ^aljren an einem ©pmpponies

werf, feil aber fetbfr, vielleicht ju früp unb befcfyeiben,

fein Unvermögen eingefTanben f)aben. DaS ganje übrige

granfretd) unb Stallen fcprieb £>pern.

Grinfiweilen ftnnt an einem bunfeln 2BintVl an ber

Sftorbfüfle granfrHd)« ein junger ©tubent ber SD?ebicin

über 5?eueö. SSier @d^e ftnb if)m ju wenig*, er nimmt

voie ju einem «Sdjaufpiele, fünf. (5rfl t)iett id) (nid)t beS

legten UmfianbeS falber, ber gar fein ©runb wäre, ba bie

85eet()0t>enfd)e neunte ©pmpfyonie vier ©d&e jdf)It, fonbern

ai\$ anbern) bie ©pmptjonie von S3eriioj für eine gWge

jener neunten ; fie würbe aber fdjon 1 820 im $)arifer (Ions

feroatoir gefpielt, bie f8eeti)o\)enfd)e aber erfl nad) biefer

3eit weröffentlidjt, fo bafj jeber ©ebanfe an eine Wafy
bilbung jerfdlit. 3e%tWluti) unb an bie 6pmpI)onie feibfr!

©efyen wir bie 5 2Cbtr)et(ungen im 3ufammenr)ang an

fo ftnben wir fie ber alten Reihenfolge gemäfj bi$ auf bie

beiben legten, bie jebod), jwei ©cenen eines SEraüme«, wie*

berum ein ©anjeö ju bilben fdjeinen. 25«e erfte "Kbt^eU

lung fangt mit einem tfbagio an, bem ein 2ttlegro folgt,

bie jweite vertritt, bie «Stelle be$ ©d^erj'oö-, bie britte bie

be8 fJÄirteiabagio« , bie beiben leiten geben ben 2fUegros

fd)lufjfai3. 2fud> in ben Tonarten fangen fie wot)l jus

fammen; ba$ (5inleitung«(argo fpielt inQ-.^koll, ba$ %U
legro in 6 = 2)ur, ba§ ©djerjo in 2(rSur, ba« 3fbagio in

S-25ut, bie beiben leiten Abteilungen in @ = SO?ofl nnb

ß s Sur. S3i$ bieder gei)t littet eben, ©eidng eö mir

aud), bem 2efer, welchen id) Srepp' auf, Srepp' ab burd)

biefeö abenteuerlidje ©ebdube begleiten m6d)te, ein S5ilb von

feinen einzelnen ®emdd)ern ju geben. 9Bir t>aben oft von

jenen altfdwttifdjen @d)löffern, wie fie un$ englifd)e

@d)riftfreller mit fo viel Sreue nad)jeid)nen, gelefen unb

un$ im ©eifr ergo|t an ben voie willfütjrlid) eingebrod)e;

nengenflern unb fecffd>auenben türmen. 2fcf>nttd; ffer)t

unfre @pmpl)onie: wollet mir fe|t buid) bie pl)antafrifd>

verfdjlungenen Äreu^gdnge folgen

!

Die langfame Einleitung jum erflen, tfilegro unter=

fdjeibet ftd) (iö) rebe l)ier immer von ben gormen) nur
wenig von anbern anberer (Spmpfyonieen, wenn nidjf fogar

burd) eine gewiffe SDrbnung, bie einem nad) fyduft'gerem

SRafyi unb SSoreinanberrücfen ber größeren Venoben aufs

fallt. 6ö ftnb eigentlid) tfoti Söariationen über ein S^ema
mit freien SnrermejjiS. DaS ^)aupttl}ema $fef>t ftd; bi$

Sact 2, ©. 2. 3wi[d)cnfa| bis -SEact 5, <g. 3. (Jrfie

Variation bis Sact 6, ©. ö. ^wifebenfaft bis £act 8,

@. 6. Sweite Variation auf ber Tenue ber SSdfe (wenig;

flenS fmb' id) in bem obligiten ^porn bie Snferöalle beö

Si)emaS, obgleid) nur anflingenb) bis 2". I, <&. 7. ©tres

ben nad; bem 'tfllegro ju. SSorlduftge 2fccorbe. 9Bir tres

ten aus ber Sßorfcaire in'S innere. 2(llegro. 3Öer beim

(Jinjelnen lange freien bleiben will, wirb nid)t nad)foms

men unb ftd? verirren. S3om 2fnfangSt()ema überfef)et rafd)

bie ganje ©eite bis $um erf!en animato @. 9. Drei ©es
banfen waren bter eng einanber angefügt: ber erfle (95er;

lioj nennt i()n la double idee "fixe aus fpdteren ©rünben)
gef)t bis §u ben SGBorten sempre dolee e ardamente, ber

jweite (aus bem tfbagio entlehnte) bis jum erflen sf auf
©. 9. , wo ftd) ber le|te anfdjlief t bis jum animato.

DaS gofgenbe faffe man jufammen bis jum rinforzando

ber SSdffe auf©. 10. unb überfein babei bie ©teile vom
ritenuto il tempo bis animato auf ©. 9. nid)t. Witt

bem rinforzando fommen wir an einen fonberbar bes

leuchteten Drt (baS eigentliche jweite Sl)ema), an bem man
einen leifen Ülücfbttcf über baS 9Sorf)erge()enbe gewinnt.

Der erfre Speit feplief t unb wirb wieberpolt. S3on ba an
fepeinen ftd) bie Venoben ftarer folgen ju wollen, aber

mit bem $8orbrdngen ber Sftuft'f beljnen fte ftd) jefct fürjer,

je|t langer/ fo von anfange beS jweiten SpeileS bis jum
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con fuoco (<S. 12.), von ba an bis jum sec. (<S. 13.)

©tillfranb. Gin #orn in ferner SBeite. GtwaS SBo&U

bekannte« erftingt 6tö jum etfien pp. (0. 14.) Sefct

werben bfe ©puren fdjwieriger unb geheimnisvoller. B">et

©ebanfen von 4 Steten, bann von 9 Stacten. @dnge von

je jroet SEacten. gxeie SSogen unb SBenbungen. 2)aS

jweite £tyema, in immer kleineren 3ufammenfd)iebungen,

erfdjeint nad^er vollfrdnbtg im ©lanj big jum pp. (<S.

16.) dritter ®ebanfe beS crflen Sr)cmaö in immer tiefer

ffnfenbcn ?agen. gtnjlerniß. 9Jad) unb nad) beleben

fid) bie «Scfyattenriffe ju ©ejtaffen; 6f6 jum? disperato

(@. 17.) 2Me erjte $orm beS 4>auptt()emaS, in ben fdjiefs

ffen S5redjungen big ©. 19. 3e§t baS ganje erfle Sfjema

in ungeheurer 9>rad)t, big jum animato (©. 20.) SSotlig

p&antaftifdK gormen, nur einmal, wie -jerbrodjen, an bie

altem ctinnernb. Söfrfcfywinben.

(^ortfefcung folgt)

Z u S 3( m fl e r b a m. w m
(Eufyug au§ einer gr&fjeren Sorrefponbenj,)

— Vorige 2öodt)e traf Jpr. ?. <3pof)r f>fec ein.

Die Äurje feine« tfufentfyalfeS verljinberte, bajj baS Soor;

fyaben unferer vor$üglid)|?en Sonfünjfter if)m, bem t)ia

fo f)od> gefeierten Gomponijten , butd) eine ©erenabe ifjre

2(d)tung ju bejeugen, ausgeführt werben fonnte. 3"==

beffen foll er von einem .tfuSfluge nad) .£aarfem, .Ipaag

u."f.'». $urücffef;ren, wo aisbann baS 2fufgefd)obene nadjs

geholt werben fann. SOSie eS f>efgt, wirb ber f)ieftge Sftuft'fs

herein » gxeunbfdjaft unb Sonfunft «• i't)m ju Gf)ren ben

14. biefe6 ein Gonc?rt veranstalten, wobei eine feiner

<2pmpl)onfeen, einige feiner £)pcrn - ilvitn, brei neue £)u=

verturen von unfern Gomponijten, $rn. SBertefmann, \>an

S8ree unb Sien; Gate, eine Goncertante für 2 SBioltnen

von ^)rn. »an S3ree, gefpieft von biefem unb Jprn. Sifdjer

u. f. w. ausgeführt werben follen. UebrigenS fagt man,

fei ber %voe$ ber DJeife beS ^>rn. ©pofyr, bie Verausgabe

eines neuen DratoriumS f)ier ju veranftalten, wo$u ifmt

in 2)eutfd)lanb bte ©elegenfyeit fefyle. ^eftfamer Sauf ber

•£>inge*! 3ft e$ batyin gefommen, ba§ ©pofyrS Ijerrlidje

Üftufe in bem unbekannten, gering gcfdjdfcten Jpollanb mefjr

33eref)rer ft'nbet a(S in bem funftberüb,mten 2>utfdjl<mb?

G....f.

2l"uS8onbon.
(gortfefc. »on 9?ro. 2.)

(«WofdjeleS. — &te engrifdje Oper. — JBennett.)

©er anbre grojle Äünftler, befffn jdf)rlid)eS Goncert

auSgeseidjnet $u werben »erbient, ifl Jpr. SÄofdjeteS. dt

gab barin ben crflcn Stjeit eines neuen » pat()etifd)en «

GoncertS, baS burd) feinen großartigen ©tpf ben Wob>

erworbenen C?uf biefeS 9ft#cr3 nod) »ergropern wirb, fo;

bann eine treffftd) gefegte, effectooife Gb,ara£terou»erture jur

»3u«9fwu *»n Orleans.« 5ßon ergreifenber Sßirfung iji

ber <Sd?lup, ber So^annenS fe^te 2fugenb(tcce fd)i(bert. Qu*
fefbe ©uoerture warb aud) »om pt)ifi)armonifd)en ßonceit

aufgeführt unb von competenten 9lid)tern als vorjügfid)

anerfannt, obgfeid) es audj eine Cfaffe von Äunftfennern

gi6t, wdd)e nitytö loberx , al$. was ben Warnen einet ber

Scanner beS gropew SriummratS füljrt unb bie felbft ben

Unffnn für etwas ©rofeS erffdren würben, wenn »Seet;

f)o»en« auf bem Zitel ftanbe. 3n bem ndmfidjen Gon^

certe fangen bit ©rift, Gorrabori s 2CKan , Gfara 9?otieUo

unb bie Jpvn. Oiubtni unb Sabladje. Gin SSiofinconcer;

tante von SWaurer würbe von ben Jprn. Sttori, SBofff, S3(a;

groöe unb Gfiafon treffftd) vorgetragen. — Qie S5eneftjcons

!
certe folgen rafd) aufeinanber; fajl jeben Slag wirb eines ans

|
gejeigt unb bieS bauert bis Gnk'Suni fort. DaS gew6i)n=

lidje Gntree tft eine fyatbe ©uinee. Sßiefe von Öiefen Goncerten

waren von 7 — 800, meijt sat)(enben ^5erfonen befud)t. —
Sn bem englifdjen unb italidnifdjen Dpein()aufe ^)crcfdt>t

regeS 2eben. 3m festeren fjört man nur 58e(iini unb £5o=

nijetti. Sie SÄalibran gibt in Govents©atbens£()eat<r

SettiniS «Sonnambufa in engtifdjer «Sprache. 2(ud) ber

Gigentf)ümer ber engfifdjen Dper t>at fte (eiber in feinem

Sijeater jur 2Cuffüf>rung gebracht, obgfeid) eS eigentlid)

in feiner 2Cbftdt>t fag, namentlidj ein^eimifdje Talente auf=

jumuntern, fo fonnte er bod) ben vielen 2Cufforberungen,

Opern auSldnbifd)er Gomponijlen ju geben, nid)t wiber^

ftct>n. iit verfprad) ft'd) gropm (Srfofg von einer englü

fdjen £)per »©abet unb ^afuSratc«, bit aber fein ©iücf

machte, ober mad>en fonnte, ba ber SSept fabe unb uns

intereffant war unb eS ber üJZuftf (oon bem jungen Goms
'poniften G. @. Radier) an bramatifdjem ßeben fehlte.^e^t
wirb eine ernffe unb eine fomifdje £)per, bie etfle von

G. 3« Sober (beffen id; in meinem festen S3erid)t er;

warnte), bie anbere von &. .fp. 9?obweü* einflubirt-, bit

testete fdjreibt ätynlid) wie Garl 25fum unb SKiotre,

aber of}ne beren mufifalifd;en Äenntntffe. , ;
The moun-

tain sylpli" wmbe mit entfdiiebenem Gvfofg bis jefct

76 mal gegeben. Söollte man ben 83er,'ud; ber «uf*

füf)rung von englifdjen «Dp'ern in £)eutfd)lanb madjen, fo

fonnte td) Sf)nen nur bie Ic^tgenanntc ober ,, Hermann
or the broken spear" von ^ob,n Sf)omfon vorfcblagen.

3d) bin überjeugt, bap beibe/namentlid} „thesylph".
mancher £>per, bie id) in .Deitffd/laub ge^at, glaci^uff.'b

fen, wenn nid)t »orjUjfe^en ift unb zweifle burdjau« nid?t

an einem guten Gifolg. GS wäre wafjrlid) um beS £>er-

fud)S willen, vieücidjt würbe ben englifdjen Gompo^

niflen ein 3$eH beS aufmunternben SSeifallS , ben man
ben granjofen unb ^tattdnem in fo reidjem SO?aa(je ge--

fpenbef. SSifligerweife füllten bod) bie ©eutfdjen (SUityeZ

mit ©leict);m vergelten, benn wir ft'nb unb waren üon jel)er

leibenfd)aftltd)e $8erel)rer beutfd)er SWuft'f, unb id) wü^te

fein Goncert, feine 9)?upfauffüf)rung , wo nidjt beutfdjc

SBerfe bert großen Stt>eit beS OfepertoirS füllte.

3^ie für tiefe «Saifon angefe^en pljilijavmontfdjen
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(lonccrtc ftnb in Äurjem beenbigt. <Sie fitVten bieSmal

ungerooimlid) gut au*. (5inem jungen englifdjen SBirtuos

fen, 2B. #. SSennet t, würbe bie fdjmetdjclfjafte tfuSjeid):

nung, baf man ihn jutn ©ptelen eineg ^ianofortesCionj

cettö eigener Gjompoft'tion aufforberte. tiefer junge, faum

19jdbrige Äünftler ift ein <Sdjüler beS auesgejeidjneten

Ginprian Rottet unb hat außer mehren £)u»etturen unb

anbern fehr wertvollen «Sachen mit jenem 3 ^ianoforte;

Goncerte gefcbrieben. Wlan war über bie ßeijhmgen beS

jungen SttanneS allgemein erfreut unb fanb bie @ompoft=

tion manche* berühmten ßomponifien nicht unwurbig.
(@tslufi folgt).

3ur S5erid)tiöun^

9Som ^)ofcatr) §. ipanb in 3««««

3eitfd)riften geben eorrefponbenjnad) rieten. ©iefe cntbal*

ten baS Urttjett eines (Sinjemen, »as mithin bei aller Unbes

fangenfyeit immer nur eine inbwibuelle Sebeutung Ijaben, aber

aud] einfettig unb parteiifd) fein fann. ©ennoä; ijt hierbei

SRichtS ju änbern, unb nur fo befielen 3ettfd)riften. eine an*

bere Sßeife Idßt fid) faum auffünben, »ie bagegen lein <5inftd)tSs

»oller ben Stebacteur einer 3eitfd)rift för bie äßabrbeit ber Sic

lation »erantwortlid) machen wirb, 33et biefem »erfahren bleibt

bafyer einjig nur ju »ünfdjen, baß aucb, erlaubt »erbe, ba, wo

bie SG5at)ri)eit »erfannt ober »erle§t ober eine ©ad^e gerabet)in

fatfd) unb einfeitig aufgefaßt erfdjeint , auä) ein jweiteS SSBort

ju fpredjen , nidjt um ber $>erfon , fonbem um ber guten , baS

ijt wahren ©adje willen.

3d; war eben im SSegriff, über baS ju Rubolftabt gegebene

goncert eine SJtittljeilung nieberjufd^reiben / als mir SRro. 31.

biefer Leitung in bie £anbe !am. SRir lag am £er$en, aud)

mein Keine« Urtfeeil über ©pofjrS große ©ömptjonie: »Die

SBeu)e ber &6ne« ?u anberen fdjon »ernommenen beijufügen ->

jener tfuffafc »erleibete mir ben ©ebanfen , unb ich gab ibn auf,

»eil er nun otme 9)otemif nid)t auSjufüfyren war. SSet nod)*

maligem Cefen beS 2CuffafceS aber erfdjeint es mir als eine tyU

lige 3>flidjt, füc bie ©idjerjtellnng ber SDSafjr^ett, furj unb un*

befangen ba« }u bejeidmen, »aS in bem S3erid;t beS Referenten

falfd; , unwahr unb einfeitig fid) berauSftellt.

©pofyrS ©ijmpfyonte ijt ein SBerf über alten ©pott unb

SSdherj ergaben, eine ber gebiegenjten ©cböpfungen, ein SKeifter;

werf* nur »erlangt eS eine eben fo tiefe 2Cuffaffung, als es

felbft au« ber Siefe be« ©eifte« ^vorgegangen , unb muß »on

bem ©tanbpunet aus beurteilt werben, welker bie Siegel ber

gefammten ©attung biefer Sonbidjtungen jugletd) umfaffen läßt.

25er Referent beginnt wifeelnb unb fpottet barüber, baf man

in bem erften ©afee red)t oft ben Äuful, bie SBadjtel it. fdjreien

ftbrte. SBer freilidj mit gemeinen Dbren b£>rt, wirb nidjtS wtu

ter als eine Sladjafymung beS ©efangS »erfdjiebener SSbge; fters

ausbbren? »er aber baS Äunjtwerl @pob,r8 ju umfaffen

»ermag, ber wirb mir sugeftetyen, ba^ ber ßomponift nidjt auf

9la*dffung beS ÄufufS unb ber «Radbtfgatt ausging , weil er

woM wußte, bieS »erbe i^m bod) nidjt gelingen unb er »er*

mbge mit aller Äunjt nie bie Slatur felbft ju erfefeen , fonbern

baf er einjig nur bie ©efüfole, »eldje bie erwadjenbe unb tönenbe

Statur in feiner »ruft anregte, öor tfllem mit ben Sttnen ber
»ögel anregte , au«gefprod;en §at. 3u biefer ÄuSfpradje finb

bie gleichen Saute unmittelbar gegogen, unb fo ijts nidjt ber
objeetw nadjgeabmte SQBad;telfd)lag unb RadjtigaUgefang, fonbern
bie aus einer aRenfdjenbruft wieberljaUenben Scaturlaute, was ber
Äünjtler als ÄnmnuS großartig unb reid;begabt »ieber in bie

J&erjen ber #orer bringen läßt. SSSie ganj anberS »er^dlt fid)

bie Radjabmung unb Sftalerei in ^anbnS Satjrsjeiten. £ier
ift baS objeetio 2fnfd;aulid;e ganj in fubjeetio ©efüblteS um=
gcwanbelt.

£)ie XuSfübnmg in Rubolftabt »ürbe t* als ein SRufier
aller Äunftletfiung aufgtftellt l)aben. Seber ÜJlufüoerein , jebeS

Drdjefier trdgt einen befonbern S^arafter in ffdfa , unb eS »dre
wünfd;cns»ertt), baß in ben 2(nnalen ber SERuft'E auf biefe (5^as

i
rafterifti! me^r geartet »ürbe. 3(n ©pol;rS @»mpt)onie leate

fid; baS eigenttjümlit^e ber ßapelle ju SJubolftabt er!ennbar ju
Sage. 3c^ m6d;te es bureb, ben Siamen ber ©iscretion
be^eidmen. ©in Drdjefrer fann mit funtflerifdjer JertigEeit
begabt fein unb felbft in ber DarfteUung ber SRufifwerfe baS
genaufle (Sinflimmen unb jene (Sini>eit be»dt>ren , burd; »eld;e
baS SEerE als ein organiftrteS ©anjeS erfdb,eint, unb bennod)
gcbridjt ein @t»aS. J3:eS aber berubt in ber Unterorbnung
unb m ber SSeadjtung ,ber jarteren SSerbdltniffe , burd) »eld;e
erft ein fd&öneS ©anjeS erreicht »irb. SKeiftenS glauben
bie Äünlller im Drdjejter genug ju t^un , wenn fie trjrc

Stimmen mit gertigfeit unb ©enauigfeit auSfübren, aber fie

»ollen bieS aud) geigen unb man foll es unb ibr Snftrument
»or Tillen bemerfen unb baS Äunfwolle »ernel)men. Reftanation
aber wirb erforbert. ©er einzelne tyit nur immer für unb
mit ben tfnbem ju wirfen, fid) unterjuorbnen , anjufdmiiegen
unb burd; berütfft'djtigenbe «Mäßigung bie reine Harmonie ber
jufammen»irfenbtn Ärdfte barjuüellen. X)iefeS biScrete 83er--

fabren ift ber SbaraEter ber Gapelle ju Rubolflabt, unb in einer

SDBeife, in meiner fie gewiß »enige Ord;ejter fid; »orgejogen
feben bürfte. ©er @rfotg ijt ba, unb »ar aud) bamalS ik
tfufftellung eines »abruft ibealifdien Äunft»erES, ber ©enuß
ber reinjten @d)6nbeit. ©ie ©ireetton burd) SRufiEbireetor
5Küller nenne id) eine burd)auS muftertjafte. SEBaS ber SRefe?
rent oon einem immer»dbrenben Sactirgcfauße unb Suftlinien

fpridjt , ijt ,, Eurj gefagt , eine Un»a^rt)fit unb lann nur aus
perfbnlid)er Entgegnung flammen, ©o »irb aud) Ui ber 2(uf*
fübrung »on 83eett)0»enS (§brijtuS, beS Senorijten, weldjer bfe

^»aup partie übernommen tjatte, ermdbnung getban, berfelbe

friert in biefem ©enre ber 2Ru|if nidjt wol)l ju J&aufe ju fein.

£>a fann id) bagegen bemerfen, baß biefer ©dnger ein ©ilets
tant »on guter muftfalifdjer JBilbung »ar, Sab^relang in Um
in meinem £aufe btfteb.enben ©ingoerein in geijtlid)er 2Ruftf jid)

geübt fyxt, unb ju jener 3Cuffü^run^ fdjncll abgerufen würbe,
weil es an einem tauglichen Senoriften gebrad). Sollte baS
©erücfct »aljr fein, ber befprod)cne SBcrtdjt rubre »on bem §er,

beffen ©teile jener achtbare ©ilettant einnebmen mußte, um ein

SSeffereS ju leiften, fo wdre baS flHoti» ber ganjen @orrefpon*
ben} leid;t erfldrbar.

SOSir bemerfen, baß uns ber a3ertd)t, ber uns burd) eine

britte £anb jugefommen, nid)ts gu entbalten fdjien, weSbatb
itjm bie 2(ufnabme in ber 3tfd>r. »erweigert werben follte. «Kit
Vergnügen berüctft'd)tigten »ir inbtß biefe S3erid)tigung unb »ün*
fdjen bamit bie ®ad)t beigelegt. ©ie Rebaction.

?etpjtg, bei Sob. 2Cmbr. 95artb.

«>reiS be« 3a^>rgangeS (»ödjentlid) 2 tjatbe SSogen in gr. 4to) 3 SRtblr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpflid)ten fid) jur

Äbnabme eines b,alben Sa^rganges jum ?>reis »on 1 3Sf#r. ifi gr. — 3flTe ^oftömter, »ud;», SKujtf* unb Äunftbanblungen
nehmen SSejtellungen an. —



Vi e u e

3eit©d)rift für Jttusik.
SmSJcrctnc

mit mehren Äunftlern unbÄunftfrcunben
herausgegeben unter S3erantwortlid)feit t>on dl. ©djuraann.

©littet 23ant>. ^ 10. S)en 4. 2Tugujl 1835.

JDa- feltne 93)<utn »iß feltcne« SBertraun;

©e&t tönt itn 9?aum , bag Siel «tvb er ftd) fegen.

23rtUenfUtn.

$rtfje£ttr.,

Hector lierlioz*
Episode de la vie d'un Artiste etc.

(Sovtfeeunfl.)

23erlio$ fann laixm mit größerem vSdjmerje ben .Kopf

eines fd)6nen SlflorberS auseinanber genommen Reiben, als

id) feinen erften <Safc. Unb h,ab' id) nod) baju meinen

fiefetn mit ber ©ection etwas genügt? Tlbtt ify wollte

breierlei bamit: erftenS benen, weisen btV ©pmpfjonte

gdnjlid) unbefannt ifl, jeigen, wie wenig timen in ber

SKuft'f burd) eine^ jergliebernbe Äritif überhaupt flar ges

madjt werben fann, benen, bie fie oberflädjlid) burd)gefel)en

unb weil ft'e nicr/t gleich wußten, wo auS unb ein, ft'e

t>ieu*eid)t bei <Seite legten, ein paar Jp6l)enpuncte anbeut

ten, enb(tdr) benen, bie ft'e fennen, olme ft'e anerfennen ju

wollen, nadjweffen, wie trofe ber fd)einbaren gormloft'gfett

biefem Ä6rper, in größeren 5Bctt)dttntffen gemeffen, eine

wunberbare fymmetrifdje £)rbnung inwotynt, beS inneren

SufammenfyangS gar nid)t ju erwähnen. Aber an bem

Ungewohnten biefer neuen gorm, beS neuen 2(u$btucfS liegt

wol)l jum SE&eil ber ©runb jum unglücflidjen SWißoer;

jldnbniß. 25ie Reiften tyaften beim erjlen ober jweiten

2fnr)6rcn ju fef;r an bm (Sinjefnfyetten unb eS »ereilt ftd)

bamit, wie mit bem Sefen einer fdjwierigen Jpanbfdjrifr,

über beren (Sntjtfferung einer, ber ftdr> bä jebem einjelnen

SBort aufmalt, ungleid) mefyr 3eit braucht, als ber ft'e ct]1

im ©anjen überfliegt, um «Sinn unb 2lbft'd)t fennen $u

lernen. 3ubem, wie fdjon angebeutet, mad)t nichts fo

letd)t SSerbruß unb SOBtberfprud) als eine neue gorm, bie

einen alten SRamen tragt. SBollte j. 35. ^nianb etwas

im gunf; Viertel -. Zact ©efdjrtebeneS einen SD?arfd), ober

jwolf aneinanber gereifte fleine (Sdfce eine @pmpl)onie nen=

nen, fo nimmt er gewiß üorweg gegen ftd) ein, — inbef

unterfucfye man immer, waS an ber ©acfye ift. £je fon=

berbarer unb funjireidjer alfo ein 5SerE augenfdjet'nlid) auS;

fteljt, je t>orft'd)tiger follte man urteilen. Unb gibt uns
ntd)t bie Grrfafyrung an 33eetb,ot>en ein üöeifpiel, beffen, na=

mentlid) Ufcte SBerfc, ft'cfyerltd) eben fo iljrer eigentfyüms

lidjen (üonftruetionen unb formen, in benen er fo uner^

fd)6pflid) erfanb, wie beS ©eiffeS falber, ben freilid) Witt

manb laugnen tonnte, im 2fnfang unöerftänblid) gefunben

würben? gaffen wir jefct, of>ne uns burd) fleine, aUer=

bingS oft fdjarf fyerüorfpringenbe Qden froren ju laffen,

baS ganje erfie 2(llegro in weiteren SSogen jufammen, fo

jrellt |td) uns beutlid) biefe gorm r^eroor:

Anfang.
(S«£)ur.)

grfte* Xtyma.
(6 = 2)ur.)

SRtttelfd^e mit einem

^weiten Ztyma.

SrjleS aijema.

(©* SDur.)

(®*iDur, @s«Olott.)

ber »fr jum SSergleid) bie dltere 9torm entgegenjlellen

:

SKittelfafe

3»eite«. (2C-'3»oU.)

ffirjte« iEb.ema. - (®*©ur.) . . (93erarbeitnn8 ber

(S:3Dur.) UibtnZ\)tma$.)

SRittelfäfce mit bem
jweiten S^ema.

(e'sswoir, ©/-Dur.)

erfteS^b«ma.
(©:©ur.)

r<5=2)ur.)

(StfttS Äbema.
(GsSDur.) Zweite«.

(6 : ©ur.)
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2öir wüjjten nicht, wag bie le&te t>oc ber erfreu an Wflan--

ntdbfotttgfctt unb Ueberetnjlimmung »orau« haben follte,

wunfdjen aber beiläufig, eine recht ungeheure ^bantaft'e

ju beft'een unb bann $u machen, wie e« gerabe ge^t. —
@« bleibt noch etwa« aber bie ©mtctur ber etajelnen

9>hrafe ju fagen. Sie neuefte Beit hat w<W Wn SBerf

aufjuweifen, in bem gleiche £acts unb SRbpthmu«; Verhalt:

nijfe mit ungleichen freier vereint unb angewanbt waren,

wie in biefem. $aft nie entfpriebt ber 9Jacbfa| bem Soor*

berfafce, bie Antwort ber grage. Cr« ift bieg Berlioj fo

eigentümlich, feintm fub(idt)cn Cibarafter fo gemäfj unb un«

sftorbifchen fo fremb, bafi ba« unbehagliche ©cftthl be«

erjten tfugenblicf« unb bie Älage über Sunfelbeit wohl

ju entfcbulbigen unb &u erklären ift. tfber mit welch feefer

Jpanb. bie« alle« gefebieht, bergefiait, ba jj ft'd) gar nicht« ba-

jufefcen ober toegwifeben läjjt , ohne bem ©ebanfen ' feine

febarfe (Sinbringlicbfeit, feine paefenbe Jtraft ju nehmen,

bavon fann man ft'd) nur bureb eigne« ©ef)ert unb ^)6ren

überjeugen. SBenn mit 9iecbtbie©oetbe;9)to$artfd)e£unfl=

periobe al« biebochfre bejeiebnet wirb, wo bk 9>baMafte

bie geffeln be« 9lht>thmu« fo gotterletd)t wie Blumen:

fronen trug, fo fdjctnt ft'd) bk Wlufit wieber ju tf)ren Urs

anfangen, wo ft'e nod) nid)t ba« ©efefc ber £acte6fd)were

bruefte, hinneigen unb ft'd) jur ungebunbenen 0Jebe, $u

einer beeren poetifeben -Snterpunction (rok in ben grie;

ebifeben Gboren, in ber «Spraye ber Bibel, in ber ^)rofa

%tan $Paul«) felbftjfänbig ergeben ju wollen. 2Bir entsaften

un«, biefen ©ebanfen, ber ba« gänje innere in 2Cufrubr

bringt, weiter au«$ufübren, erinnern aber am ©ebtufie biefe«

2Cbfä)nitte« an bie 2Borte, bk vor Dielen Sauren ber ftnb;

lid)e Sfdbtetgetft (Scnfl Söagner« »orabnenb unb fo unfdjuf;

big, al« wüjjt' e« 3ebermann, au«gefprocbett. Grr fagt irgenb;

wo: »Bewegung bat aud) bie sftacbtigall in ihrem ©es

fang ; ja man fönnte fagen, JKbptbmu« ber SWrfobie. 2(ber

e« fehlt bk allgemeine Haltung im ©dme&en urtb 2ang:

famen, bk SÖerfammlung aller einjelnen §retf)ettett unb

Bewegungen unter ein einjige« £)bergefefc, alfo ber ©rüttb;

tbvtbmu«. 5£act ntufjte früher ein febr wobtt$ktge« ©es

fübl gewähren. 2Cud> wir geniejjen baffelbe Mty imiity

mal. Bei Sugen, juweilen bei Siffonanjcn unb in aßen

febwer ju ergrünbenben 5Biberftrebungen, %ecu^)igt tfn« am
meinen ber Sact, biefe in ft'd) rufy'gc unb ft'd) felbjt ewig

gleid) bleibenbe §orm be« SeitmafJe«. S5ei langfamen,

füfen ober fdjmeljenben 59ielobieen hingegen jtet>t un« ber

ermunfembe Sact immer t>on einem Sacte jum andern

fort, unwiberfleblid) tiorwdrt« bi« jum, @d)lu|fe. §reilid)

aber Reibet in anberer ^)inftd)t ber Statt urtfret 3Äufff fo

»tel, bap ft'e unter feiner jefcigen ^errfd)aft ft'd) nid^t jum
»vange einer fdjonen Äunjl (jum freien S5ewuptfein, fagen

2(nbere,) ergeben fann , ba ft'e ^war (oielleidjt) eine faji

fd)6ne Sbee barjufMen vermögen würbe } aber ofyne an--

fdjeinenbe §reif)eit. ©ollen wir eine lebenbige §orm f)6ren, .

fo muf bie SD?uftf auf bq$ 93erm6gen ber Begriffe fe&j},

fo«fref wie bie ^5oeft'e, wirfen; welche« aber ber £act titelt

»erftattet, fo lange er ft'd) nur auf baä 3eitmaf, nid)t

aber auf ba« ©plbenmajj unb auf meljc al« biefeä erfJrecft

unb nid)t wenigen« fold)e grofe 9fdume unb gretyeiten

in ft'd) fdjlieft, wie In ber 9>oeffe eine ganje ©tanje. jDie

«Splbenfrei^eit ijr in bet Sttuftf febr grop; aber bie 3eit

l)dngt Don btn flrengften ©efe^en abj wir fennen nod)

feinen üoüftdnbigen ©ag im fogenannten Ad libitum; unb

ber Äünfiler tyat eigentlid) nm bie ^reifjeit , anjufangen

unb aufzuboren -,
benn jwifdjen bem Beginnen unb ©d)lief;

fen l)errfd)t einzig, ber tprannifd)e SEact, (ber bod) wirflid)

nur menfd)lid)e ßrftnbung unb angelegt ift), unter beffen

Befehlen Äunfrler^unb ^6rer mit auffallenbem 3wange

fiebert mujfen. 20le ©temmungen wiber ben Stact ma*
d;en feinen gebieterifd^en Drucf nur nod) fühlbarer. 2Bem
e« ttotbebalten ijf, in ber SD?uftf bie ÜSfyrannet be« Sacte«

ganj ju wrbeefen unb unföljlbar ju madjett, l>er wirb

biefe ^unfi wenigflen« fdjeinbar frei mad)enj wer il)r

bann Bewu'ptfein gibt, ber wirb ft'e jur 2)arjlellung einer

fd)6nen Sbee ermächtigen} unb t>on biefem tfugenblicf an

wirb |te bie erjie aller fdjonen Äunj!e fein/' — ©ollte

biefer 2fugenblicf mit ber ©9mpf)onie öon Berlioj beginnen ?

(gortfefcung folgt.)

2fu« ßonbon.
(6*luß).

C©te pbti^armontfe^en ßoncerte. — ©te (Soncerte

für altt SÄufil. — 35ie societä armonica. — iDf<

f6ntglid)e 2Clabemie.)

25ie pl)ilf)armon;fd)en 6oncer<e würben 1813

errichtet, bOjitptfdcblid) um 3nfirumentab©ad)en aufjuftu>

Rfen unb bof^ubtitum für bie Söerfe berühmter SDteiflec em;

pfdnglichet ju machen. Sie 2ei|lungen biefer ©efellfchafr,

weld)e einige ber erjien SBirtuofen Suropa« unter ibren W\U
gliebern $$[t, fi'nb unöerg(eid)lid). ©ie gibt- wdbtenb ber

©aifon ad;t ©ubfcription«concertc ; bk 3at)l ber 2fbonnens

ten belauft ft'ch auf 600: ba« tfbonnenwnt fojlet 4 &nU
neen. ^n biefen (üoncetten ^6rt man groptenth«il« nur

clafftfd)e 8Berfe, ft'e hieten bab,er benjenigen, bk nur ©es

fchmacl an einer 2frtc ftnben, woju ft'e mit Äopf unb %uf
Sact fchtagen f6»nttn, wenig ©enup. Sie SBerfammlung

ifl bal>er öb>r «ine fritiftrenbe ju nennen, bie ft'ch burrfj

nicht« S^eue«, wenn c« nicht ben Smpfehlung«brief b«r ©e?
biegenheit bti ft'ch tragt , in ihrem Urtbeile befielen ld|jt.

^)eife ber Äunfller, wie n wolle, ft'e Id^t if)m im tfugetft

blief ihren UrtWHlen fehlen, fobkb er i>rm ©efd)macf be=

UibiQt. $erj würbe im »origen ^«bw <i*n ©chluf^f fei-

ne« ©piel« au«gejifc^t, weil bie dompoft'tion be« £ocal«,

worin er auftrat, ganj unwötbig erfdbien. Sr fpielte

ttämlid) ein paar Änallcompoft'tionen, mit benen er bk Di)=

vm be« 5öolf« ju fpi^m unb fo aujjerorbentliche SBirfun;

gen - hworjubringen verfleht, wie man von ber 3eit typ
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weiji, wo ec, wie ein Sauberer, ben Soncertfaal in einen

Sanjboben umwanbelte. 3n biefem 3af)re l)at er nun

etwa« ganj SSefonbere«, »ein neue« Goncert« mitgebracht.

3>n einem 83riefe an bie SMrection fud)te er um bie Crr*

laubnijj nad), biefeS Goncert, welche« et „bienrecherche"

nennt, ber ©efellfdjaft wibmen ju bürfen, womit er gleich

fam leife ju fragen fd)eint, ob er wleber auftreten bürfe,

um fein Renommee rjerjufrtflen. ßiner ber fjftttglieber be;

merfte beim Sefen feine« SSriefe«, ec fyättt e« lieber ,,Amende

honorable" nennen follen.

©ie „concerts of ancient music," würben 1776

gegrünbet, mit ber SEenbenj, ben ©efdjmacf für bie gebies

genen Giompofttionen ber alten 9Äeifter, j. 58. pon ^3urcelf,

|>dnbel, ©raun, 3omeUi u. f. w. ju erhalten. 3n biefer

©efellfdjaft fommt nid)t« ju ©e&or, al« wa« jwanjig

3al)re jdljlt-, mit Pieler 9ftüf)e fyat man e« burcfygefe&t,

in neuerer ^eit bie 2Ber!e öon Jpapbn, SDfojart unb S5cct=

Rotten aufzuführen, ©eorg HL, ein grojjer üßufiffceunb

unb Söerefyrec £dnbel«, nafym btefe ßoncerte in feinen be;

fonbern @d)u|j. <5ie fteljn unter
/
ber i'eitung einer au«

fjofjem unb nieberem Abel jufammengefefcten Qomite, welche

bie Verwaltung fo »orneljm ; ffrenge fübrt, bafi wir, bie

wir auf einer tieferen ßebenefiufe flefw, burdfjau« nid)t

$ugelaffen werben, aud) wenn wir bie fed)« ©uineen (fo

oiel betrdgt, glaub' id), bie ©ubfcription) jaulen wollten.

£>a« £>rd)efter unb @dngercl)or tfi baffelbe wie in ben

ptn'ltyarmonifdjen Gjoncerten, bie Aufführungen fotfen Por;

rreffKdr) fein. 6« mufj auffallen, bajj unter ben Söerfen

tet alten SWeijler ©eba^tan 33ad)« tflame niemal« öor-

fommt; man fennt, feine $ugen ausgenommen, fafl nid)t«

inßnglanboon ifrni. diejenigen, bie feine SBocalsSftuft'f

in £eutfd)lanb gebort (worunter td) aud) bin), fprecfyen

mit ^Begeiferung bapon. 5Benn ft'e ja irgenbwo »erfudjt

.

würben, fo fyat man fie fd)nell wieber Ui <&eite gefegt.

SEflan bebenft aber nid)t, bajj Sßerfe Pon fo tiefft'nnigen

©ebanfen unb erhabenem Sßerffcmbe nid)t fogleid) begtif=

fen werben f6nnen unb bajj baju auSbauernbe« ©tu;

bium gebärt. @o fielet e« Ijier mit (Sebafftan S3ad),

ber meiner Meinung nad) einjig ift. 3d) glaube im

beffen, bajj bie 3eit, wo man feine SBerfe mit gutem

©rfolge wirb aufführen fonnen, nid)t mefjr fern fei.
—

Aujjerbem gibt e« nod) viele Snffrumental; unb <Sing;

»ercine, j. 23. bie „societä armonica"', weld)e eine, bem

pt)ilf)armonifd;en Vereine dljnltdje, jebod? untergeorbnete

OJid>tung »erfolgt unb namentlid) pon benen, bie fein fo

l)of)e« ßntree aufwenben fonnen, befud)t wirb. 2)a« £te

djejler befielt aus SÄuftfern unb ^Dilettanten
-, bie Huf-

füljrungen ftnb meijlen« portrefflid). SSon ber „soeiety

of british musicians " fyabe ity 3^«n in meinem vorigen

Briefe gefd)rieben,

JDie ,,Royal Acaderay of music" würbe 1822 un;

ter ber protection ©eorg IV. unb ber be« Hernehmen 2Tcel«

be« Sanbe« gegrünbef. %n biefem ^nfJimte werben ,5n ;

bioibuen beiberlei ®e'fd;led[)t« burd) tudjtige £et)iex tbeoce;

tifd; unb practifd) gebilbet, fo j. 58. ber junge S3ennett,

»on bem id) Porter fprad). 2)od) fd)eint e« mir, bap,

wo bie Leitung einer folgen 2ffabemie ben $iinben oon

ßorbö unb ©entlemen anvertraut tfl, bie in ber Sljat bie

25irectoren nur fpielen, fid) leityt SKipbrdud)e einteilen

unb nidjt alle« ba« erreid)t wirb, wa« man forbern fonnte.

@o mit, ber tffabemie. 2)ie Verwaltung würbe »on ben

2)irectoren bem ?orb S3urgl)er«f) (fröret lange 3eit ©efanb«

ter in glorenj) übergeben j biefer ßorb, einer ber wütt>enbi

ffen Dilettanten, Ijat fd>on Unjdt)lige« unb in allen gddjern

ber ßompojttion gefdjrieben, wa« er por ber ©rünbung ber

Afabemie niemal« in Grnglanb jur Aufführung bringen

fonnte. 3n ben Goncerten ber dlt^n lajjt er nun feinen

tarnen jefct einer £)per, bann einer £D?effe, bann einer

Duüerture u.
f. w. fo oft Dörfern, bafj ba« 3nflttut ben

tarnen »S5urgl)er«() 2a3acett)<r (the Burghersh - Charity)

erhielt. 9Son feiner 9Äuftf genügt e« ju fagen, bap ft'e

eine SSerbünnung (a dilution) ©onijetti« ifl. Unter ben

fiorb« mag er wol)l ein SDZuft'fer fein, aber unter ben 9)?u:

ft'fern ifi er nur ein £orb. %nbe$ würbe por Äurjem aud)

S5effere« gegeben, fo »ipapbn« »3af)re«jeiten« (jum erflen=

male ganj) unb nddjfien« folgt aud) bie » @d)6pfung.«

3n einem folgenben SSriefe erfyaltm <Sie nod) S5etid)te

über bk ©cfangwreine ßonbon«, fobann über bie großen

SD?uftffefle , bie in t)erfd)iebenen ©tdbten gehalten werben

unb julefct einige S'iotijen 'über ben ©tanb ber muft'falis

fdjen Äritif in Grnglanb, mit benen id) Sf)** 2efer Piel ju

belufligen Ijoffe. » 511;.

8J c t m i f d) t c 6.

(19) (Sweater in3talien im 9J?ai u. 3um«)
Neapel. — ,3m ©. @arlo fommen jur Aufführung bie

£)per Odoardo in Scozia (ßbuarb in ©d)Ott(anb), SWufif

t>on <5occta, im Teatro nuovo eine Don ©peranja mit bem

Libretto einer ©ignora gabridjefi, — ein bebeutung«öol(er

Warne für £>perntertfd)reiber. — $Jlab. Stonji be S5egni«

fyatte ju ii)um erften SBicberauftritt feit iljrer 9?üd*funft

oon SWailanb fe^r unglücflid) 2)?ercabante« »(5mma v»on

Antiod)ien« ^ewd^lt unb gefiel beöfyalb wenig.— ©oniietti

fd)reibt an einer ©per ,,Lucia di Lammermoor " , bie

(5nbe Augufi im @. (Facto gegeben werben foll j biefer folgen

brei anbere üon SKercabante, ^)erft'ani unb Stabile, ^m
gonbo s Sweater ecfdjeinen ndd)fJen« neu eine ©per oon

©taffa nad) ©cribe« : le manage de raison unb »bie

9Juffifd)e SQkife« t>on 9iaimonbi. — SEurin, 3m
Sfjeater Angenne« mad)t eine £)per, »bie Abenteurer« oon

ßuigi Slofft (nid)t ju »erwed)feln mit Jfauro Otofft), ent;

fdjiebene« ©lücf
; ft'e übertrifft bei weitem eine altere 5Wuft'f

üon ßorbella ju bemfelben Stert. SWab. SWt'cciarelf i = @bri«=

da, bie Jp^>. Sinari unb @d).eggt werben in biefer 3Sorj?e(:

lung öotjüglid) erwähnt — SSenebig. 3m Sweater
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San Gallo in San Benedetto gefallt eine nad) ber alten

franjofifdjen spojfe „Monsieur de Chalumaux'' t>on getV

retti bearbeitete iDper, mit SDJuft'f t>on griebricr; Dticci, ganj

auSneljmenb. SB. ©alli gibt ben @f)alumaur »orjüglid).

9ftab. SSottrigari fingt gut. -?- 95at>.ta. £5ie beutfdje

©dngetfn ßuife ©neb trat am 3. 3unt im SJarbier t>on

<25et>illa auf unb würbe lebhaft beifdllig aufgenommen. —
Sftailanb. iiftina, oon Gioppola ftnbet'imStyeaterCiars

cano fortwd&renb 3ulauf. — JRicciS ,,erandue, or son

tre", worin bie neu engagirten SÄirglieber, S^erefe 33ram=

billa unb ber 33uffo ßambiaggio bebutirten, ging vor ßurs

jem über biefelbe SBüljne, otynt großen tfntfyeil ju erregen.

— "Km 20. Sunt brachte bat f. f. Sweater alla Canob-

biana SD?ofe$ üon Otofft'ni in einer neuen Bearbeitung. 25er

sjfteijler entjud?te. 25er Sftab. ©djoberfedwer (2Cnaibe) unb

beS #rn..9Äarini(9ftofe$) wirb befonbecS rüfmienb gebaut..

— £>ie eigentliche grüf)ling6jtagione fdjlof am 30. 3>uni

mit ben langweiligen Opern : Seocabia unb (Slina* 8Bdl)=

renb be$ Suli ft'nben 24 SSorflellungen be8 SftofeS unb

mefjre mujtfaltfdje 2Cfabemieett ftatt. — Sin f)ieffge$ SStatt/

ba« (Scfyo, mad)t folgenbe 33ergleid)e über bie italidmfdjen

SDperncomponijten : Otoffmi, «Schlaf auf ßorbeerfrdnjen —
spaccini, ©prup — Stfercabante, semper idem — S5ef=

lini, ßraft unb tfnmutl) — 33rüber Sfäcci, ütoufcfygolb —
Donfjetti, reiche ©ilbermine — Söaccat, Talent unb

gleijj — Goccia, Sflefobie Unb Harmonie — ^erftanf,

ausgezeichnetes ©ebdcfytniß — tyavtfi, »erfüllen — @ops

pola , üppig blüfyenbtt dtofenbufdb, — 9?aimonbi , @anb:

jleppe. —
(20) tiflan fagt, ba jj bie SSttalibran im £5ctober nad)

SSerlin fommen wirb. "Km 24. war fte in 83rüffel.
—

2flab. ÄainjjJpollanb, erfle ©dngerin am beutfdjen £f>eas

ter ju 9)eter$burg, f)dlt ffd> jefct in unfrer €Rd^e auf.

gm «September gefyt fte nad) ^ari«. — 25ie gtfd)er;'tfd):

ten entfyuftaSmirt bie SBiener fortwdf>renb, namentlid) cd$

9?omeo j am 23. trat fte jum le&tenmal auf. — grl. von

gajjmann »om 2fugsburger Sweater ift für 10 SWonate in

9Künd)en engagirt. — £r. ©enajl gibt in Seipjig ©afl=

rollen. — ßifjt mad)t eine 3erjlreuung$reife ^urc^ ^
©d)wei$, Italien, ©icilien; aud) nadb ©panien" mod)t'

er. — Naumann, ein SSelgier unb ausgezeichneter SJiolin;

fpieler, mad)t 2Cuffel)en in granffurt; er fommt uns

ndfyer. — fiipinSfi reift in biefen Sagen von Eeipjig fort

nad) gtanfreid) unb ßnglanb. 9htr in $ranffürt wirb er

ftd) einige Sage aufhalten, liefet r)errlid)e Äünftler wirb

J>ier unt>erge^lid) bleiben. —
(21) 2)ie 50?uftffd)ule ju £>ejfau «unter §r. «Sc^neiberS

Leitung erfreut ffd) beS g(üc!lid;jlen Fortgang«. 3u ben
25 @d)ülern i(t nod) einer auö Baltimore gefornnten. —
3« gart'S fött noc^ ein theatre des jeunes compositeur»
errichtet werben. —

6 l) t o n t t
(Canccrt.) 5ßarfd)au. 23. — 25ie ©ebr. gid)l)orn.

Bresben unb ?eipjig. — 2(benbunter5altungen
beS vortrefflichen ß. 26wc, bort am 24., tym am 29.

#alte. 28. — 2lnbereö Gioncert oon ßlara SQBiecf.

% n f ü n b i g u n g.

im-1ßttta$t ber
^ofmuftfalien^anbluncj Don SCbolpb. S^agcl

in.fjnnomt,
SSelltnt, aus ber Unbelannten, 2Crie mit g>f. »£) !omm mit

- mir.« 4 gr.

S5 r a D e t « a, Portrait — (Schöner engl. ©teinbrwcJ. 1 8tt#r.
S)i<xl>ttU, gawrit-©tü*e auö Öpeat, arr. ju 2 ^dnben,

9tro. 9. btö 12. d 6 gt. 3u 4 ^dnben, «Rro. 13. 20.
22. 4 10 gt. -9lvo. 14. 15, 16. 17. 19. 21. ä 8 gr.
Mxo. 18. 6 gr.

edjo beg franjoftfd&en Sweater« ^ eine ©amml. bcr beliebteren
Stomanjen aug fran&öftfcben SöaubeoilTeö, in beutfcber lieber;

fefcung, mit ^)fte. ob. ©uit. 9jro. 1. big 18. ä 4 gr.

©ncEbaufen, ^., Du», f. $fte. leteg 2Berf . 8 gr: 5 iu
4 ^»dnben 16 gr.

'

—
, Rondo giocoso p. Pfte, Oeuv. 38. 12 gr,

— — , ©er 130fte ^)falm f. 4 SJldmurftimmen. 40fle6
lÖSert $)arf. unb (Stimmen). 16 gr.

£erolb, §. TCug 3ampa, Duüert. f. spfte. 8 gr. 9lro. 5.

Stec. unb 2Crte mit g>fte. »SEBenn ein SRäbdben mir gefällt«

8 gr. ?Jro. 10. -Sieb mit $fte. ob. ®uit. »®c|(eubre
fd^aumenbe Sßeüe« 4 gr.

Hunten, F. Air suisse var. p. Pf. Oeuv. 32. 10 gr.

ÄofacBenlieb, gefungen oon ben 22 rufft'fcben ^ornbldfern, f. 1
©olofiimme mit wtUfübrlidEjem etjor, in beutfd;er lieber»

fe^ung mit «pfte» ob. ©uit. 4 gr.

Lee, S. Variations de Concert sur un theme de Guillaumo
Teil de Rossini. Op. 3. Av. Orch. 1 Rthlr. 16 gr. ar.
Guit. 1 Rthlr. av. Pfte. 16 gr.

gtfalrfdjner, ^v 4 Sieber mit $>ffe. 82jtegSBerl 18 gr. @in=
jeln S«ro. 1. unb 2. ä 4 gr. 9cro. 3. 5 gr. Stro. 4.
10 gr.

— - , 4 ©efdnge mit ^fte. 87fleg SBerf 18 gr. @in=
jeln 9<cro. 1. u. 3. ä 8 gr. 9cro. 2. 6 gr. 9tro. 4. 8 gr.

©teöerfdfjeg ^(penlieb: »@g bleibt t>alt unter ung.« mt »fte.
ob. ©uit. 2 gr.

Üeipjtg, bei 3 o r>. Umbt. S5 a 1 1 f).

yrei« be« 3abrg«nge* (wbdjentlid; , 2 falbe SSogen in gr. 4to) 3 Slt^lr. 8gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpflid;ten fld; §ur
Abnahme itoeS b^ben Sa^rgangeg jum ?)rei« »on 19ct#r. 16 gr, — 2tUe ^)ojl<5mter, Sud;*, Sttufif* unb Äunftbanblunaen

nehmen Bereitungen an. —
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3eitöf(jriß für Jtteik.
3 m herein«

mit me$'ten£änfilem. unb Äunflfreunbe n

herausgegeben unter Söerantwortlidjfeit toon 9t. ©djumann.

Qtittcv 83ant>. M 11. £>en 7. tfuguft 1835.

2>/e \>tvmtf)vtt Sunfibilbund tann j\vav im betreff ber tyolitut viel »evbtffern

:

ober to&i man ßraft unb ©oft nennt, ba$ oulttt (mmtr ou$ bem eignen fteidftüum

bei ©eniul unb oem&önlid) äußert fi* bie äraft, wenn tljr eine gen>iffe Politur

ft&lt, mit einer ©ebfeaen&eit unb Naivität, welche bit »oßenbetfle Ätmftbilbuna

nicöt aeben, aber fefjr Uid)t unterbrächen fan». Xljibaut.

EB^SEsSi^Si

$rclje£ter.

Hector Ilerlioz,
Episode de la vie d'un Artigte etc.

(Sortfe$u«a.)

6« würbe, wie fd>on gefagt, jtfweit unb ju nichts

fuhren, wenn wir wk bie erfie, fo bte anbeten TLbttyU

lungen ber ©ompljonie jerglieberten. Die jweite .fpteft in

allet&anb Sßtnbungen, wit ber £an$, ben',.': barjiellen fott:

bie britte, wof)l überhaupt bie fd)6nfte, fdjwingt ftdj dtr>cs

clfd> wie ein Halbbogen auf unb niebet : bie betben legten

fcaben gar fein Gentrum unb fiteben fortwä>enb bem @nbe

ju. 3mmer muß man bei aller äußeren Unf6rmlid)feit

ben geifligen stofanimenbang bewunbetn unb man fonnte

&ier an jenen, obwohl Riefen, tfuSfprud) über %ean tyaul

benfen, ben Semanb einen festen Sogifer unb einen

großen $f)Uofopben nannte.

85iS jefct hatten wir e$ nur mit bem ©ewanbe ju

t&un: wir fommen nun ju bem ©toff, au« bem eS ge;

wirft, auf bie mufifalifdje Gompofttion.
Söorne herein bemerf id), baß id) nur nad) bem ßlas

öiers2(u«juge urteilen fann, in welchem jebod) an ben

entfdjeibenbjfen ©teilen bie Snjirumente angezeigt ft'nb.

Unb wdre baS aud) nid)t, fo fdjeint mir alle« fo im

Srdjeftergeift erfunben unb gebaut, jebeS Snflruraent fo

an £>rt unb ©teile, id) modtfe fagen, in feinet Urtonfraft

angewanbt, baß ein guter SWuftfer, t>er|lef)t fid> big auf

bie neuen Kombinationen unb £)t*ef*ereffecte, in benen

SBetlioj fo fd)6>ferifd) unb glütflid) fein foll, |7d) eine

leibliche Partitur fertigen fönnte. 2)od) bavon fpdter.

Sfl mit jemals etwa* unbegreiflich »orgefommen
, fo

ifi eS baS fummatifdbe Urtljetl beS Spmn ftetii in ben

SBorten : je vis> qu'il manquait d'idees melodiques et

harmoniques. $Jlod)tt er, wie et aud> getban, S3erlioj

alles abfptedben, als ba ifi: $pi)antafte, Grcftnbung, DtiqU
nalität, — aber' Sflelobieen unb £armonieen:Ütetd)tbumV
ba. laßt ftdt> nidbt barauf antworten. Grs fällt mir gar

nidjt ein ,
gegen jene übrigens glänjenb unb geifireid)

getriebene Olecenfton ju polemiftren , ba id) in it)t nidjt

etwa 9>erf6nlid)fett ober Ungerec^tigfeit, fonbern gerabeju

95(it:l^eit, »olligen SÄangel eines JDrganS für biefe 2Trt

üon SWuft'f erblicfe. £3raud)fe mir boty ber ßefer nichts

ju glauben, was er nidjt felbjl fdnbe! <So oft aud^> eins

jelne ^erauSgeriffene 9lottn s SSeifpiele fd^aben, fo will id)

bod) öerfudjen, baS Sinjelne baburd) anfd)aulia>er ju madjen.

9BaS ben f>armonifd)en 3ßert() unferer ©pmp&o=
nie betrifft, fo merft man if)r allerbingS ben adjtjetyn;

jährigen, unbeholfenen domponijlen an, ber ftd) nidjt \>ul

friert um redjtS unb linfS, unb fd)nurjlrafs auf bie J^aupts

fadje loslauft. 2öiU S5erlioj j. S5. »on © nad) 2)eS, fo

gef)t er' o^ne (Sompltmente hinüber (©. 9?otenbeifpiel *)..

@d)öttle man mit 9Jed)t über fold) beginnen ben Äopf ! —
aber üerffdnbige muftfalifdje Seute, bie bie ©pmp^onte in

9>ari$ geljort, t)erft'd)erten, eS burfe an jener ©teile gar nidjt

anberS Reißen : ja 3«ni<Jnb 1)at über bie SSerlio^fdje 2Äufff
baS merfwürbige SSJort fallen laffen : que cela est. fort

beau, qnoique ce ne soit pas de la musique, woju ein

franj6ftfd)er Äritifer, 3. b'£)rtigue, bu Semerfung mafyt:
s'il en est ainsi, M. ßerlioz est sans contredit le

genie le plus etonnant qui ait paru sur la terre, car U



42

s'en suit forcement qu'il a invente un art nouveau, un
art inconnu, et pourtant un bei art. 3ft nun ba«

aud) etwa« in bte ßuft parlirt, f& lajjt e« fid), fcf>o« «in*

mal andrem siubem ftnben ft"rf> fotd^e fraufe <&tel|tn nur

au«ttaf)m*weife *) : id) möchte fogat "behaupten, feine $afr

monie jeidme ft'd) tco§ bet mannigfaltigen Kombinationen,

bie et mit wenigem SWatetiat Ijerflellt, burd) eine gewiffe

©impltcttdt, jebenfaü*« aber burd) eine Äernbaftigfeit unb

©ebtungenfyeit aus, wie man fte/ fteilid) burdjgebilbeter, bei

S3eett)0üen antrifft. £)ber entfernt er ft'd) t>telleid)t ju feljr

\>on ber Jpaupttonart? Stemme man gleidj bie etfte Hb*

Teilung : erjter @afc
b
) lautet 6 s SRoÄ : hierauf bringt

et biefelben Sntet&alle be« erfien ©ebanfen« ganj treu im
(5«s2)ur c

): bann ruljt er lange auf #« d
) unb fommt

leidjt nad) <5;£)ur., SSie ba« 2Cllegro au« ben etnfadjs

ften^^Dur^ ©sjbut unb (5s5D?ott gebaut, fartn man
in bem Ümriffe nachgeben, ben id) in bei lefcten Ühtmmet

jeigte. Unb fo ift'« butdjweg, SDurd) bie ganje jwette

3(btf)eilung flingt bat i)tüt 2U3)ur fdjarf burd), in bet

britten ba« ibplltfdje g:©ut mit bem üerfdjwijfotten @;

unb SS^ut, in bet tnetten © = ÜÄoll mit 83* unb Gf«;

£5ut; nur in bet legten getjt e« ttofe be« »ot^ettfdjenben

(Ss principe bunt burdjeinanber, wie e« infernalifdjen

Mpodjjeiten jufommt. £>od) flojjt man aud) oft. auf

platte unb gemeine e
) Jparmonieen, — auf fehlerhafte, we;

nigjline nad) alten Stegein verbotene 0/ Don betreu tnbej}

einige ganj prächtig flingen, — auf unflare unb t>age s),

a) SBgl. jebod) ©. 61. O. 1. S« 2. — b) ©. 1 -3. £. 5.

c) ©.3. JE. 6. — d) ©. 6. SE. 4, — e) 6. 2. Z, 6. 7.,

@. 6. X. 1 — 3.,..©. 8. 3. 1— 8., ©. 21.; lefcte« ©pfrern

1 — 4., in ber pociten 2Cbtf). ©. 35. ®»jl. 5. JE. 1 — 18.

— f) ©leid) im SEact t. ©. i. baä 4> (ttKrt)rfa>inlid) ein £>ruct=

fehlet), ©. 3. JE. 2-4., ©.9 & 8. $u 9. SU 15 - 10.,

©. 10. 5E. 11—14., ©. 20. SE. 8— 18., ©. 37. Z. 11 — 14.

28. »u 29., ©. 48. ©#. 5. SE. 2. 3., ©. 57. ©t)ft 5. SE. 3.,

©. 62. SE. 9— 14., ©. 78. ©i)ft. 5. SE 1-3. unb alle« föl=

aenbe, ©. 82. ©t>ft. 4. SE. 1— 2. unb äffe« folgenbe, ©. 83.

X 13-17., @. 86.sÄ. 11-13., ©. 87. Z. 5. 6. - 3*
roiebertple, baß id) nur nad) bem ßtaöierauöjuge rtdjte: in

ber Partitur mag »tele« anberS auöfe^en. — g) ©.20. Z. 3. j

t3i«Ueid)t ftnb bie ^armenieen

:

6^7 6^68 6 J?/>6ft 6»68
S|} — 3 — 3fr — 3 —
©i« , <$ i S i |i« «• f. »•

©. 62. «oft 5. Z. 1. 2., ©. 65. ©»)ft. 4. Z. 3V »abrfdjetns

li* ein ©pafi öon ßifj't, ber ba§ 2£u§flinaen bet §5ectett nad)s

mad)en wollte. ©.79. Z 8— 10., ©. 81. Z. 6. U. -ff.,

©.88. JE. 1—3. u. a. m.

auf fd)led)t llingenbe, gequdlte, öerjerrte •). Sie 3«tf,

bie fold)ft?^tetten al^ fd>o*n fanetioniten wollte, mdge nie

übet un« lammen, tbtn fo wenig wie ba$ ^^t^unbert,
ba« SSutfligte .«bet SBettucfte für 2fpoUo« un* Äant« art

<Sd)6nf)eit ün¥ 95«fflaÄb erftdttfw S5ei ©erlioj ^at tf
jebod) eine befonbete SSewanbtni^ •, man probire nur, irgend

etwa« ju dnbern ober ju »erbeffern , wie eö einem irgenb

geübten Jparmonifer Äinberfpiel ifr, unb fe&e ju, voit matt
unb wdfjrig fid) alle« bagegen aufnimmt! 25en erjlen

2(u«brud)en eine« flarfen Sugenbgemütfce« wo()nt'ndinlid)

eine ganj eigentl)umlid)e wwerwüftlidje Äraft innen j fpted;e

fie ftd) nöd) fo toi) au«, fte wirft um fo mddjtiger, j«

weniget man fte butd) Äritif in ba« ^unfifad) hinüber ju

jiefjen berfudjt. $Jlan wirb ft'd) »ergeben« bemühen, ffe

butd) Äunj! verfeinern ober burd) ßwang in @d)ranfen
galten ju wollen, fobalb fte nid)t felbfl mit t'bren Wl\U
ttln befonnener umgeben lernt unb auf eignem SBege

%itl unb 9lid)tfd)nut ft'nbct. SSetlioj will aud) gar nid)t

für attig unb elegant gelten-, wa« et bajjt, fajl et gtim*

mlg bei benJpaaten, wa« er liebt, jerbrücft et uot ^n*
nigfeit, — ein paat (Stabe fd)wdd)et obet jldtfet, feljt

e« einmal einem feutigen Suttglinge nad), ben man nid)t

nad) ßott) unb 3oll tatiten fann! Söit wollen abet aud)

ba« tuele $avte unb <Sd)6norigtne(le auffud)en, ba« jenem

9ioben unb S5ijarren bie Sßage fyalt. @o iß bei bar;

monifdbe 83au be« ganjen etflen ©efange« h
) b\it<i)cnx$ rein

unb ebel, fo beffen 50Bieberbolung in S« c
). SSon grofet

SOSitfung mag ba« 14 S£acte lang gehaltene 2(« bet 58dffe

fe(n
d
), eben fo bec £)rgelpunct, bet in ben Äteljftminm

liegt
e
). ©ie cl)tomatifd)en, fdjwet auf unb abfteigenben

©ertaecorbe {
) fagen an unb fut ft'd) nid)t«, muffen aber

an jenet ©teile ungemein imponiren. hie ©dnge, wo
in ben Üfodjabmungen pifd)en S5a^ (obet $£enot) unb
©optan greuliche Dttaueh unb Sluerßdnbe b»nbutd)f(in;

gen s)
, fann man nid)t itad) bem 0lat>ierauöjuge beur=

tbeilenj finb bie Sctabett gut üetbedr, fo mup e« burd)

SWatf unb SSein etfd)uftetn. — Üer f>acmontfd)e ®timt>

jur jweiten 2fbtbeilung ift bi« auf einige 2Cu«naf)men eins

fad) unb weniger tief, l&ie britte fann ft'd) an feinem

a) ©. 2. ©t)jl. 4., ©. 5. Z. 1., @. 9., Z. 15-19.,
©. 17. »on S£. 7. an eine ganje SBeile fort, ©. 30. ©t)fr. 4.

5t 6. iu 7., ©. 82. S£. 12— 19. ©. 88. Z. 1— 3., u. a m.— b) ©. 1. t)on Z. 3. an. — c) @. 3. Z 6i — d) @. 6.

& 4. — e) 6. 11. 3. 10. — f) @. 12. Z. 13. —, g) ©.
17. Z. 7.

8va «liiniti.
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r;armonifd)en ©ehalte mit jebem SWeijferwerfe meffen : fjier

Übt jebec SEon. 3n bec öierten ifi alles interejfanf unb

im bunbfgften, fernigffen ©tpl. £ie fünfte votylt unb

wäflet ju frauS -, fte iji 6i<5 auf einjelne neue ©teilen *)

unfdjän, grell unb wiberlid).

<So fel)r nun aud) Söerlioj baS (Sinjelne oernadjläfftgt

unb eS bem ©anjen opfert, fo t>erfte()t er jtd) aud) auf

baS funftreidjere, feingearbeitete detail rec^>t

gut. Grt pceft abec feine S^emaS jtidjt bis auf bm Ut&

ten Stopfen au«, unb wrfeibet einem, wie 2Cnbece fo oft,

bk 8uft an einem guten ©ebanfen bucdj langweilige

t&ematffdje jDurdjfü&cung $ et gibt mef>c §tngecjeige, bajü

tt jicengec aufarbeiten fännte, wenn ec wollte unb wo
es gerabe frfnpajjt, — ©tfjjen. in bec geiftceicfym fucjen

SBeife SSeetoowenS. ©eine fünften ©efuljle fagt ec mei;

flen« nur einmal unb me&c wie im Sßorubecge&en b
)

2
).

25aS £auptmotit> juc @pmp(>onie 3
) , an ftd) Weber

fd)6n, nod) juc contcapunctifdjen 2(cbeit geeignet, gewinnt

immer mefyc burd) bie fpäteren Stellungen. @d)on pom

a) 0. 76. öom 0pjJ. 4. an, ©. 80., wo ber Zon @$ in

ben axtttelftimmen gegen 29 Äocte lang ftül Hit, 0. 81.

2. 30., ber Drgelpunct auf ber Dominante, 0, 82. ST. 11./

wo tdj »ergeben« bie unangenehme Ciuinte, auf 0pfi. 4.,wn
£. 1. }u 2., »egjubringen fud&te. — b) 0. 3. X. 2., 0. 14.

0pft. 4. £. 6-18., 8. 16. 0pft. 6. S. 1— 8., 0. 19.

0pjt. 5. SL 1 - 15., 0. 40. 0pft. 4. St. 1 - 16.

anfange beS jweiten S^eiW wirb e$ intetefiantec unb fo

immer fort ) 2
), bis eS ftd) burd) fd)refenbe tfctotbe jum

Qi Dur bucd)Winbet b
). 3n bec jweiten tfbtfjetlung baut

er e$ 9tote um 9?ore in einem neuen ÜtypttjmuS unb mit

neuen £armonieen als Srio ein c
). Biemlid) am @d)luf[e

bringt er es nod) einmal, aber matt unb auftaltenb
d
).

3n ber bcttten tfbtfyeilung Witt eS t>om £)td)efter unters

brocfyen recitattoifd) auf e
) ; Ijier nimmt es ben Wusbrudi

ber furd)terlid)jlen ßeibenfdjaft bis jum fd)cillenbm tfS,

wo e$ wiY ofonmäcfytig nieberjuflucjen fdjeint. ©pdtec *)

ecfdbeint eS fanft unb becufyigt, t>om £aupttf>ema geführt.

3?m marche du ßupplice will eS nod) einmal fpred)en,

wirb abtx burd) ben coup fatal abgefdjnitten s). 3n
ber SSifton fpielt e8 auf einer gemeinen @s unb @$s@la'.

rinette
h
) , weif , entabelt unb fcfymufcig. SSeclioj madjte

bat mit 2(bfid)t.

25a«( jweite Ztymct ber ecfien 3(bt()eilung quillt wie

unmittelbar aus bem erjlen r)erauS ')} fi« fmb fo feltfam

ineinanbec »erwadjfen, ba^ man ben Anfang unb @d)lup

bec ^eciobe gac nidjt red)t bejeidjnen fann, bis fid) enb^

lid) ber neue ©ebanfe loSloft 4
), ber furj barauf faft un=

a) @. 16. ®9Jt 6. S. 3. — b) 0. 19. SE. 7. - c) 0.
29. £. 1. — d) 0. 35. 0pji. 5. — e) ©. 43., tefeteu SEact-- f) 0. 49. S. 3. 13. — g) 0. 63. S£. 4. — h) 0. 67.

S. 1. ©.68. S. 1. — i) 0. 10. 0pjl. 5. S.3.
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nwtflid) »ieber im S3affe totrommt "). <3pdtet greift«

tyn nod) einmal auf unb fftjjitt tfm dufjerjt geijboll 5
);

an btefem legten 83eifptele wirb bie 2frt feinet Durd)fufc

rung am beutlidjfren. Qrben fo jart jeid>net et fpdter

einen ©ebanfen fettig, bet ganj »ergeben ju fein fd)ien
b
).

Die SD?ottt>c bet jweiten 2lbt&eUung ftnb weniger runjfc

lidj t>erflod)ten •, bod) nimmt ft'd) bai £t)ema in ben Södjfen

üorjuglid) au$ c
)> fein ijl, wie et einen Sact au« beras

felben S^ema ausfuhrt d
).

Sn reijenben ©ejfalten bringt et ben eintönigen #auj>t*

gebanfen e
) bet btitten 2(btf)eilung wteber? 33eetl)Oöen rannte

e« faum fleijjiget geatbeitet l)aben. Der ganje ©afc tft

Doli finniger SSejie&ungen
; fo fpringt et einmal t>on (5

in bie grojje Unterfeptime; fpdter benufct et biefen unbe;

beutenben $ug f«^ 9«t 6
). (gortf. f.)

a) 6. 11. £. 5. @. 12. 3. 7. — b) @. 9. 3. 19. @. 16.

3. 3. - c) @. 31. 3. 10. ©. 37. 3. 1. — d) ©. 28. 3. 10.

e) e. 39. 3. 4. ©. 42. 3. 1. ®. 47. X. 1.

(22) (eingef.) Stuttgart. — Die DUe. Garl 6e*

fdjfojj am 31. $Jlai ali 2fnna SSolepn ir>r f)albjdt)rige« Grm
gagement. 2Cm @d)luffe ber Oper warb fte ftürmifcr> ge;

rufen ; bei tf)rem (Srfdjeinen flogen unter lautem Subel,

ber gar fein Qrnbe nehmen wollte, 33lumenfrdnje unb ©es

biegte in SWenge auf bie S3ül)ne, worunter ein fiorbeerfranj,

ber il>r aufgefegt würbe. 3(>re tfbfd)ieb«worte fpradj fte

mit fidjtlidjer SBdrme^ Diefe «Sängerin t)at ft'd) j)iet eine«

83eifall$ ju etfteuen gehabt, wie et feiten wot)l, unb na=

mentlid) t)ier, einer Äünflletin ju 2l)eil watb. ,£teffenb

bemetfte ein hjeftge« effentlidjeS S3latt nad) intern Abgänge

nad> gtanffutt: »Der £auptöortf)etl üon ber Zum*
fenfyeit ber Dem. @arl fei für un« gewefen, bajj wir ®e*

legentjeit erhalten f)dtten, bet beutfdjen Äunft gegenübet

aud) bie italidmfdje im allgemeinen genauet fennen ju

lernen, wa$ übrigen« in bem Patrioten webet ba« ©efutjl

be« 9letbe« nod) bet <Sd>aam ettegen fännte.

5)
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getpjig, bei 3o^. 2Cmbr. S5artr).

»ret* be« Sabraanaeö (»ftdjentlid; 2 Ijalbe SSoaen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8 gr. — ©te refp. 2Cbonnenten »erpfltdjtetf ffdj jur

Abnahme eine« balben Sabrflange« jum ^)rei« »on lSWblr. 16 an — Alle ^ojldmter, S5ud;*, SRuftf* unb JCunflbanbtungen
nehmen SBeflettungen an. —
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Sm 8$ e reine
mit mehren töunjUern unb Äunftfreunben

herausgegeben unter SBerantwortüdbfeit »on 9?. ©djumann.

dritter S3anb. M 12. £>en 11. 2Cuguft 1835.

3eber ®emu$ muß nur na* bem, H>a$ er felbft »iß, fhibirt werben.

J£» e I n fe.

Hector Berlios*
Episode de la vie d'un Artiste etc.

(goctfe^ung.)

3n ber vierten 2fbt^eilung contrapunctirt er bat ^oupt*
t&ema 7

) wie ein Stteijfer; aud) roie et e$ forgfätttg in

66-25ut 8 )unb ®-3»oU 9
) tranSponirt 8

), »erbient au<fe

gejetdjnet ju werben.

a) 6. 55. JE. 15., 6. 57. S£. 12., @. 58. SC 5.; «.' 60.

St. 1. 10., unb bann in ber Umfcbrung ©. 61. &. 3. —.

3»n ber legten 2(btf)eilung bringt er ba$ Dies irae

erjt in ganjen, bann in falben, bann in tfdjtei s SRoten •)
j

bie ©locfen fragen baju in gewiffen 3«'träumen Sonica

unb ^Dominante an. Die folgenbe Soppelfuge 10
) (er

nennt fie befcfyeiben nur ein Fugato) tjt, wenn aud)

feine Sadjfdje, fonfr t>on fd)ulgered)tem unb ftarem S5aue.

£)a$ Dies irae unb bat Rande du Sabbat werben gut

a) @. 71. ®>fr. 4. a. 7. e. 72. 2. 6., ebenba

a. 16.

diminuendo

7) marcato.

^* .q. i. ' • diminui

=fe ÖEÖ

8)

Violoncelles et Contrebasses.

marcatissimo.

sf

I t

* 5
-H—j—H-+

* 5?3? P^P^i
f

I

sf

r * *<>
3=3E 1*^# ^

marcato

SEE

^ L i iU^M4MJ^^M£ etc.

SÜ ^P t=ff^EEF? i 3*
-J i ^ * »

Tjipballes con sordini.

diminuendo

etc.
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in einanber üerwebt i l
). 9l\xz retcfyt bat 2§rma be$ iefc=

ten nidjt ganj au« unb bie net^e fBegleitung ifr fo conu

mob itnb fcipot wie weglief, otti auf; unt>. nieberrotfen*,

bcn $erjen atmncrjt $ 93on bec britt = legten «Seite an ge()f

*« föpfuberf %ie- ^bn öftere bemerft; ba« ^l)ies : iraf

fängt nod) einmal pp. an a
). Dfynt Partitur fann man

'

bie testen Seiten nur fcfylecjjt nennen.

5öenn Jperc $eti« behauptet, bajj felbfi bie wärmjfen

greunbe S3erlioj« it)ti im SSetreff bet Sftelo bie ntdjt in

Schüfe ju nehmen wagten, fo gerjäre ify ju SSerltoj« geins

ben: nur benfe man babei nicfyt an tfaliäntfcfye, bie man
fcfyon auewenbig fann, ct>e.fte anfangt.". --;v.

@9 ifr waf)r, bie me^rfacr; erwähnte .ipauptmelobie ber

ganzen ©pmpljonie Ijat .etwa« ..platte« unb 25erlig$, lobt
.• -i i

'&TW'W. SL8. 4

fte faft ju fefcr, wenn er i&r im Programm einen »ööf*

neftm ; fc&udjternen (S^araftcr«- beifegt (un certain caractere
passieme »Stmais^ noble et. timide); aber man bebenfe,

ba% er ja^gaf feinen grofert ©ebanfen ^nfrellen wollte,

fonbem e«?n eine ieftljangent? qu&ettbe Sbee in berget,
wie man fie oft tagelang nt'cfyt au$ bem Äopfe bringt;

ba« Eintönige, Srrft'nnige fann aber gar nid)t beffer

getroffen werben, eben fo fjtifjt e« in jener JRecenft'on,

bajj bie Jjpauptmelobte jut jweiten 2(bt^eilung gemein unb
trioial fei 5 aber 85erlioj will un« ja eben, (ttvoa wie

SJeetb,#»en im legten <Safc* ber 2C * £)ut ; @nmpt)onie), in

eine* Sanjfaal fuhren, nidjt« mer;r unb nid)t« weniger.

<So ifi'«; wirb einmal ein grofjer SDfann jutraulid) unb
frelft ft'd) mit auf ben gemeinen S5oben be« üfeben«, bann
j)ti$£$: »\ti)t, wk ber fein fann«! — ben Äopf aber,

Vnit bem er in bie Stoffen ragt , fernen fie nicfyt. 2fer>n=

'TfÖ> "bereit Wfify mit ber 2fnfangmelöbie lz
) ber'britten

\ I 1 bahJ h .L.bnl . . . • . •
I «Sr ^^ ' • • • • ;

^^^^^fe#^^i|
« A^ül^Mi^

*cr

etc. •. "I Instruments a cordes. etc.

LjuL^—^t».».

"?7"

Instruments a cordes.

Dies irae

J

s
Instruments a vent.
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2C6tf>ci(ung , bie £erc ftttit, tvte trf> glaube, bunfel unb

gefdnnacfloS nennt. STOan fdnvdcme nuc in ben Zlpett

unb fenftigen #ictengegenben herum unb horche ben ©cbafc

mefen ober 2Upenb6rnern nach
$
genau fo flingt es. @o

eigentümlich, unb natürlich ftnb aber alle Sftelobieen ber

©vmphonie; in einzelnen Grpifoben greifen fte hingegen

baS dharaftertjlifcbe ganj ab unb erbeben fleh, ju einer all-

gemeinen, höheren ©chönbett. SOBaö bat man j. 33.

gleich am erfren ©efange ausjufefcen , mit bem bie @pm;
pbonie beginnt ? Ueberfcbceitet *r vielleicht bte ©renjen

einet £>ctave um mehr als eine ©tufe? 3fl eS benn nicht

genug ber flSebmutb. ? > 2ßaS an ber fcbmerjlicben SDWos

bie ber £oboe in einem bei: vorigen 83etfpiele? ©pringt

fte etvoa ungehörig ?<i 2Cber wer Wieb auf alles mit- Sim
gern jeigen! 2Bollte--man 35erlioj einen SBojwurf ma;

eben, fo war' eS bec bec vernacbldfftgten äftittelfiimmen
\

bem frellt ftrf> abec ein befonberer Umftanb entgegen, wie

ich. es bei wenigen anbecen CiomponifJen bemerft habe,

©eine SWelobteen jetebnen ftcb ndmltcb burdb, eine folebe

^ntenft'tdt fafi jebeS einzelnen £oneS auS, bafj fie, rote

vitk alte SBolfölieber, oft gar feine barmonifebe SSeglei;

tunQ vertragen, oft fogor babutd) an SoneSfülle verlieren

würben. S3erlioj harmoniftrt fie beShalb meifi mit litt

genbem ©runbbajj, ober mit ben 2fccorben ber umliegenben

£bers unb Unterquinten *). freilich barf man feine SD?e=

lobieen nicht mit bem £>bre allein hören; fte werben uns

ve"rf!anben an benen vorübergehen
/

bie fte nicht reibt von

innen fyetavit nacbjuft'ngen wiffen, b. b- ntcf)t mit halber

(Stimme, fonbern mit «oller unenblicber 35rufl — unb

bann werben fte einen ©inn annehmen, beffen SSebeutung

fieb immer tiefer ju grünben fc^eint, je ifter man fte

wieberholt.

Um nichts ju übergehen, mögen hier noch einige $8?s

merfungen über bie ©pmpbonie als £) reeller werf

unb über ben GFlavierauSjng von Sifjt Diaum ft'nbcn.

©eborner Söittuo« auf bem Dccfyefler, forbert er aller;

bingS Ungeheures von bem Qrinjelnen, wie von ber 9Äaffe,— mehr als 33eethoven, mehr als alle anbere. (SS ftnb

aber nicht gröjjere meebanifebe gertigfeiten, bie er von ben

Sinftrumentijlen verlangt: er will Sftitintercffe, ©tubi'um,

ßtebe. SaS Sttbioibuum foll jurücftreten, um bem ©anjen

ju bienen unb btefeS ftcb wieberum bem 5ßiüen ber Dbev.

fien fugen. Sflit brri, vier groben wirb noch nichts

erreicht fein -, als £>rcheftermuft'f mag bie ©pmphonie vkI=

titelt bie ©teile bei Gtyopmfchen (SoncertS im ^ianoforfc:

fpiel einnehmen, ohne übrigens beibe vergleichen ju woU
len. — ©einem SinftcumentationSinffincte lä$ t felbjr fein

©egner, £err %etii, volle ©ered)tigfeit wiberfabren;

a) -Da« erffce >. 83. 8. 19. SE. 7., @, 47. OL 1., ba§

^ttmte in ber ^»auptmelobte bcS »SSallS«, n>o bte ©runbbac-
moniecn eigentlich 2C, 2), Q, 2C ftnb, bann im SKarfdj @. 47.

X 1.

fd)on oben würbe angeführt, baf ftch nadb bem blofjen

(SlavierauSjuge bie obligaten Snflrumente errathen liefen.

2)er lebhaftefien ^>h<»ntafte wirb ei inbejj fchwer werben,

ftcb einen SSegriff von "" ben verriebenen Kombinationen,

(5ontraf!en unb Effecten ju machen, freilich verf^ont er

aud> nicht«, was irgenb Son, Älang, £aut unb ©djall

heipt, — fo wenbet er gebdmpfte Raufen an, Warfen, Jp6rner

mit ©orbinen, englifcb ^)orn, ja jule&t ©locfen. glorejtan

meinte fogar »er hoffe fehr, ba$ er (Serlioj) alle SWufifec

einmal im Sutti pfeifen laffe, obwohl er eben fo gut

Raufen f>tnfd>r€tbcn fonnte, ba man fchwerlich vor Sachen

ben 9ftunb jufammenjujiehen im ©tanbe wdre, — auch

fdbe er (gloretfan) in fünftigen Partituren jlarf nach

fdjlagenben Nachtigallen unb jufdüigen ©ewitrern auf.« ©es

nug, hier muf man hören. Sie Erfahrung wirb lehren,

ob ber Gomponijr ©runb ju folgen 2(nfprüchen hatte unb
ob ber Reinertrag am ©enuffe mit jenen verbdltnijjmdfftg

fleige. £)b 25erlioj mit wenigen Mitteln etwas ausreichen

wirb, fleht bahin. begnügen wir uns mit bem, was er

unS gegeben.

Der (SlavierauSjug von $tanj gifjt verbiente

eine weitläufige SSefprecbungj roir faffen uns für heute

fürs, unb fparen fte uns, wie einige 2Cnft'chten über bie

fpmpbonifHfche S5ehanblung beS. ^)ianoforteS für bie

sJufunft auf. ßifjt hat ihn mit fo viel gleip, S5egeis

flerung unb ©enie ausgearbeitet, bafj er wie ein Dcigis

nalwerf, ein 9Jefümee feiner tiefen ©tubien, als praftifche

(5lavierfchufe im 9)artiturfpiel angefehen werben muf.
25iefe Äunfl beS SSortragS, fo ganj verfebieben von bem
Setailfpiele beS Söirtuofen, bie vielfältige 2(rt beS tfnfcblas

geS, ben fte erforbert, ber wirffame ©ebraueb beS ^>ebalS,

baS beutliche Verflechten ber einzelnen ©timmen, baS 3us

fammenfaffen ber SWaffen, furj bie Äenntnip ber Mittel
unb ber vielen ©eheimniffe, bie baS ^)tanoforte nod) vers

birc\t, — fann nur ©ache eines SD?eifr«rS unb fflenie«

beS SSortwgS fein, als welches £ifjt von 2tllen aüSgejeichs

net voitb. Sann aber fann ft'cb ber CilavierauSjug uns

gefreut neben ber Drcbefbraufführung felbfl fybten laffen,

wie üiftt ihn auch wirftich als Einleitung ju einer fpd*

teren ©pmphonie von SSerlioj (Melologue
, gortfe&ung

unferer phantajlifchen) vor Äußern öffentlich in *Pari$

fpielte. Denen, bie ftch mit ber feltenen Äunft beS fpms

Phöniftifchen SSortragS vertraut machen wollen, muf biefeS

ßfuvierwerf als einzig genannt unb empfohlen werben,

wie wir hier in wdrmfier 2(nerfennung beS SöerbienffeS,

baS ftch 2ifjt baburch erworben , auSjufprecfjen uns vecs

.

pflichtet fühlen.

SSeildufig muf noch bie feichtftnnige Orthographie
beS GlavierauSjugS erwähnt werben. Sie reijbare Äritif

fucht 2CUeS auf, um eS als 5Baffe gegen ungewöhnliche

Grrfcbeinungen ju gebrauchen unb fo auch hier} einem,

2öwen- mit Nabeln beijufomraen, ifJ fchwer; inbeffen

wirb er wcnigfJenS fTu^tg gemacht.
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Ueberfefyen wir mit einem Augenblick nod) einmal btn

SBeg, ben wir bis jefct jurütflegten. 9tod) unferem erften

«Plane wollten wie übet gorm, muft'falifdje Giompofttion,

3bee unb ©eift in einjelnen 2fbfd§cn fpredjen. (5cft fallen

wir, wie bie gorm beS ©anjen ntc^t t>iel vom Jperge--

brad)ten abweiche, wie ftd) bie verfd)iebenen Abteilungen

meiftenS in neuen ©eftatten bewegen, wie ftd) ^>eciobe. unb

sp^tafe burd) ungewöhnliche SBerfjdltniffe »on Anberem

unterfdjeibe. S3ei ber muft'falifcfyen Qjompoft'tic-n matten

wir auf [einen Ijarmontfcfyen ©tpl aufmerffam, auf bie

getjtreidje Act ber Detailarbeit , ber S5ejiel)ungen unb

SSBenbungen, auf bie Grtgentl)ümlicl)frit feiner 9ttelobieen

unb nebenbei auf bie 3»nfirumentation unb auf ben dlm

wecauSjug. 9Btr fd)liejjen mit einigen Söorten über 3>bee

unb ©eift.

(<3d&tu§ folgt.)

A u S Königsberg.
(£a« sföufüfeft am 10., 11. u. 12. Suni. - ßcflocqO

Äirdje unb Sweater, wo bie Ausführung ber, in bie*

fer 3eitfd)rift fd)on angefügten $iecen ftatt fanb, waren

ted)t gefdjmacföoll gefdjmücft. (Sclatant war bie 2Birfung

bet 6ty6re beS ©amfon unb beS lficn finale au« 2)on

Suan. — SWir fd)etnt jebod) ein Sttuftffeft nur für bie*

jenigen ein geji ju fein, welche feiten ©elegen&ett tyaben,

größeren muftcalifdjen Darjlellungen beijuwo&nen , unb

eben batum eignet e$ ftd) aud) beffer für eine «eine als

grofje @tabt-, — es fei benn, bajj man bie muft'falifdjen

©enieS eines ganjen Söeltt&eilS fcinjujaubern t>ermod)te.

Söo aber, wie fcier, baS *8or$üglid>fie (l)inft'd>t$ ber ©oloS),

roa« gegeben werben fann, fid) im £)rte felbfl beftnbet,

{Arnim eigentlich nur bie Waffen Sntereffe erregen, wie*

mt>t man ein t>orjügad)eä fifnfemble aud) nid)t erwarten

b(«f j benn ein großer SEbeil ber SWitwirfenben erfdjeint

in ber Siegel nur bei bin legten groben. — Sebod) pflegt

baS publicum bei folgen ©elegenf)eiten feine Anfprüdje

ju meberiren, j*umal wenn eS felbfi in S&dtigfcit tritt,

wie am ©djluffe beS 3ten ßoncerts, wo Sogen unb $>ar*

terre in bie SMobie beS God save the king — welcher

£err sprofeffor rjon ßengerfe einen ber @ad>e angemejje;

nen Sert untergelegt fcatte — einflimmte. — Ueberbem

fang unb fpielte ein Seber nad) Gräften, unb 2J?and)er

mag ftd) nid)t wenig über feine ßeifiung oerwunbert

l>aben; benn ipänbel, SSeet&own, ©lucf unb SÄojart

jierten baS Programm. — Aud) id> trug mein <Sd)ecf;

lein bti. Sod) genug; eS ifl \a aud) ßeftoeq,

baS legte Üfteue, wai und baö &f>eater in biefem @om<
mer bot (benn Sttocgen, am 29. 3uli reift bie ©efell«

fd)aft auf 6 2Bod)en nad) SWemel), ju befpreetyen. klU
fabetl) (Sem* ©roffer), ßefioeq (<pr. föadjmann), ©o--

loffin (Jpr. Giebel), ©uboria (grl. Acfermann), ©trolof

(^)c. Senfen), Äat^arina (üttab. Jpübfd)) uno 2)imitri

(^)r. Äotjler) gaben ftd) alle SKübe, ba« franj6ftfd>e JRafs

ftnement b«r rufft'fdjen ©alanterie unb — Änuterie —
an^upaffen. Aber — eS t&ut'S balt nimmermefer. 3n*
trigue tft für SWuftf eine rufftfd>e Steppe, unb eine tufs

ftfd)e (Steppe mag ftd) wot)l §ur Jpornmuftf be« großen

ßjaoren eignen, (in Seutfdjlanb bat fte [bie £ommuftf],.
wie befannt, nid)t befonbere SBircung gemacht), aber nid)t

juc Oper. — @o ift benn weiter ntd)t ttiel über biefe«

5ßerf ju berieten, als bag man — aujjer ber rufft'fd)en

Sbee (im Quartett beS 2ten Acts), 3ebcn einen 5£on

fingen ju lafien, — nur Auberfd)e Sbeen t)6rte unb biefe

fennen wir jur ©enüge! lieber ben ^ieftgen Robert ber

Teufel nd#en»! 3. geSfi.

(23) 2>er SP?ed)anifer Sttafera t)at bem Ä6nige t>on

©arbinien bie SWobelle jweier merfwürbigen 9Äafd)inen

überreicht, baS eines ^5antofano, ber an einer £)rgel ober

ein ^Manoforte angebracht, jebeS 5Wuftff}ücf ausführt, baS

ber ©rftnber auf eigene SBeife aufgezeichnet i)at, unb baS

eines SWuftcografo, ber mit einer £>rgel ober einem ^iano;

forte »erbunben, fogleid) baS auf felbem gefpielte Stfuftfc

flücf in 9toten fegt, bie, wenn man fte an ben 9)anto"=

grafo bringt, t>on bemfelben auf bem Snjfrumente wieber

ausgeführt werben. — @o flef)t wenigfienS in 9lro. 68.

beS 9Äai(änber @dbo.

6 \) r o n t h
(.mu$tKfE$te.) fOT^Sfird). 9. ^uli. — ©rofeS

SWdnnergefangfeft beS bortigen Gldctliem>ereinS.

SKainj. 8. Aug. — SWuft'ffefl jum Seflen beS

©uttcnbergifdben DenfmaleS. Aufgeführt werben u. a.

bie G>s9Kolls@9mpr;onie, bie eherne ©erlange »on ßäroe,

ein geflgefang üon SWeperbeer. Dirigenten ftnb ber ty.
(üapellmeifler ÜÄangolb aus 2)armf!abt unb ber Director

ber SÄainjer Siebertafel, #r. SKeffer.

(<D»cr.)S5 erlitt. 3. — 3n ber «nigl. Oper
»SoboiSfa« ttadj langer SRuty. gloreSc>, ^)r. ©d)dfer

Don Hamburg. 3n ber ßänigSfrabt »StituS«'. ©ertus,

Dem. SSial.

geipjig, bei 3o^>. Ambr. S5artb.

»tti« bei 3abraanae« (»6d)entlid) 2 balbe »oaen m ar. 4to) 3 8tt#r. 8 ar. — SDte refp. Xbomtenttn verpflichten flcf> jur

Xbnabme eine« falben Sa^raanges jum yxtis von l Btyt. 16 gr. - HUe IJofIdmtcr, Sud) S
, g»ttftf* unb tfanflbanblungen

nehmen SSefteHungen an. —
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$eit8d)V\(t für Jttttsik.

^mttme&renÄunfUertt unb Äunflfteunben
herausgegeben unter 5Bccantwoctltd^fcit oon 9t. <Sd;umann.

dritter S3anb, M 13. 3)en 14. tfugufl 1835.

«Die 9?atut fennt feinen ©tiflflanb: £anb in £anb mit «jr »anbett audj bie äunft, t>mn

Stfterfcöroefler (jeißt: Äi'mfWti, vor tveläev und ber £immel bewahren rootte.

jBeetöoüen (in f. ©tubien.)

Hector B^erlioz»
Episode de la vie d'an Artiste etc.

(©rtluß).

S5e.rlioj felbft bat in einem Programme niebergefd)rie;

ben, was et wunfd)t; bafi man ftd) bei feiner «Spmp&ome

benfen foü. 2Bir feilen eS in Äurje mit.

25er (Somponijt wollte einige Momente aus bem Seben

eine« ÄünfrlerS burd) Stufte" fd)tlbem. 6« fd)eint notbtg,

bafj ber *p(an 511 einem Snjtrumentalbrama üorfjer butd)

«Borte etldutett werbe. SOTan fef>c baS folgenbe Programm

wie ben bie Sflufttfäfee einteitenben Sept in ber £)per an.

iSrjre tfbtbeUung. Srdume, Seiben (reveries, pas-

sions.) £et (Somponijt nimmt an, bafj ein junget SÄu*

ftfet, »Ott jener motalifdben ÄcanPr>cit gepeinigt, bie ein

berühmter ©djriftfJeller mit bem 2(uSbruc?e : le vague des

passions bejetdmet, jum erffenmal ein weibliche* SBefen

erblicft, bie 2flleS in ftd) oereint, um ibm baS Sbeal ju

wrft'nnlidbcn , baS t'bm feine ^)r)antaftc t>ormaf)lt. 25urd)

eine fonbetbate ©rille beS 3ufallS erfdjeint if>m baS geliebte

S5tlb nie anberS als in Begleitung eine« mufftaftfd>cn ©eban=

fenS, in bem er einen gewiffen leibenfd)aftlid)en, öornebmj

fd)ttd)ternen (übarafter, ben Ctyacaftet beS SD?dbd>cnö_feIbft

fmbet: biefe Sttelobie unb biefeS Bilb »erfolgen ibn unauS;

gefegt wie eine boppelte ftre %bee. £ie trdumerifdje fSte:

land)olie, bie nur t>on einjelnen leifen Sonen ber gireube

unterbrochen wirb, bis fte ftd) jur bod)fien SiebeSraferei

fteigert, ber ©drnierj, bie (jiferfud)t, bie innige ©tutb,

bie S^rdnen ber erften Siebe bilben ben 3nf>alt beS

erften ©afceS. — 3weite 2Cbtf>ei(ung. Qin Söall. £et

Äünfilet jfebt mitten im ©etümmel eine« Sejfes in feelt's

m SSefd^auuns ber <3d)6nf;eiten ber 9htut, aber überall

in ber ©taor, m*f Um ßanh* »erfolgt tfm baS geliebte

Bilb unb beunruhigt fein ©emütb,. — ©ritte, ©cene
auf bem San be. (SineS 2CbenbS bort et ben Zeigen
jweiet ftd; antwortenben Wirten , biefeS 3wiegefprdd), ber

£)rt, baS leife 0Jaufd)en ber Blatter, ein ©djimmer bet

Hoffnung t>on ©egenliebe, — alles vereint ftd), um feu

nem Jperjen eine ungewöhnliche 9tuf)e unb feinen ©ebanfen
eine freunblidjere JRid)tung ju geben. Grr benlt nad;,

wie er balb nidjt m?br allein fteben wirb. . . 2(ber wenn fte

tdufd>te! liefen SBed)fel»on Hoffnung uno ©d;iueij, £id;t

unt> £5unfel brueft baS 2fbagio au«, lim <Sd)lujj wiebets

l)olt ber eine #irt feinen Oieigen, ber anbere antwortet

nid)t mef>r. 3n ber gerne Bonner . . ßinfamfeit —
tiefe <&titte. — SSierte. 2)et ©ang jum üii^tpla^
(marche du supplice). ©er ^önjtler f)at bie ©ewifjs

^eit, ba^ feine Siebe nid)t erwiebert wirb unb üergiftet

ftd) mit £>pt'um. 2)aS S^arfotifum ju fä)wad), um tt>n

ju tobten, »etfenft ifyn in einen t>on fmtytetlitytn 93t'ftonm

erfuttten ©d)laf. (£r trdumt, baß et fte gemorbet t)abe

unb baf er jum Sobe oefurtbeilt fetner eigenen #inrid):

tung juft'ebt. Der 3ug fefct ftd) in Bewegung} ein

Sttarfd), balb büfrer unb wilb, balb gldnjenb unb feierlid),

bereitet tbn; bumpfer Älang ber dritte, rober Sdrm ber

SWaffe. lim Qtnbe beS SD?arfd)eS erfd)eint, wie ein legtet

©ebanfe an bie ©eltebte, bie ftre Sbee, aber oom Stiebe

bei SSeileS unterbrodjen nur f>alb. — fünfte 2fbtbeilung,

Sraum in einer @abbatfjnad)t. dt [iefyt ftd) inmits
ten grdultd)er graben, Jperen, SWifgeflalten aUer 2frt, bie

ftd) ju feinem Setd)enbegdngnifTe jufammengefunben fyaben.

Älagen, beulen, Sachen, SOöebcufett. Sie geliebte SWelobfe
ertönt nod; einmal, aber al* gemeines, fdjmufeigeS ian$*
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tf)ema: fie ift e«, bie ffonmt. 3aucb$enbe« ©ebrull bei

irjrer 2Cneunft. Seufliftfje jDrgfeo. Sobtenglocfen, SH«
Dies irae patobttt.

@o weit ba« ^Programm. ®anj £)eutfd)lanb fdjenft e«

tym: fotd^e ^SBegwctfec btfycilttn immer etwa* unwürbtge«

unb (5f)atlatanmäfiae$. 3«benfall« Ratten Die fünf Jpaupt*

überfdjriften genügt •, bie genaueren Umfidnbe, bie allerbing«

ber sperfon be« (Somponijlen 1)cilbt\, bec bie <5pmpbonte

fetbft burd)lebt, intereffteen muffen, würben ft'cb ftfjon butrf)

mitnblicbe Srabttion foctgepftanjt fyabm. 9R(t einem

SÖJorte, ber jartflnnige, aUec *Perfönlicbfeit mebr ab&ölbe

Seutfcbe, will in feinen ©ebanten mi)t fo grob geleitet

fein$ fcfyon bei bei- «Paftotalfpmpbonie beleibigte e« if>n,

baß if)m 25eetbot>en ntd)t $uttaute, ii)cen Gtyacactec obne

fein 3ut(>un su erraten. E* beftfct bec SWenfö eine

eigene fdjfae @cbeu tooe bec 2lcbeit«ftdtte be« ©eniu« : er

will gar nidr>tö »on ben Utfacben, SOBerfjeugen^ unb ©es

^efmniffen be« ©Raffen« wijfen, wie ja aueb bie Statue

eine gewiffc 3actf>ett befunbet , inbem fte ibre SBurjeln

mit erbe überbeeft. SSerfcblteße ftcb alfo bec Äunfilec

mit feinen Soeben; wie wücben febeeefliebe Singe erfahren,

wenn wie bei allen SBecfen bx$ auf ben ©nm* <^wf <?nt=

fre&ung fef)en fännten.

SSetlioj förieb inbeß sundd^j! fite feine Scanjofen,

benen mit dtbecifc&ec SSefcbeibenbeit wenig ju imponfeen

ift. 3df) fann fte mic benfen, mit bem 3ettel f tt t>ec

Spanb nac&lefenb unb intern 2anb*mann applaubitenb, bec

Alle« fo gilt getroffen; an bec Sttuft'f allein liegt ibnen

niebt«. Ob biefe nun in einem, bec bie tfbftcfjt be« dorn;

ponffien niebt fennt, dr>n(tdr>c 33ilbec eewe^n wirb,

«l« ec jeiebnen wotrt», m*$ M&, bec Id) bae «Programm

t>or bem #6cen gelefen, ntcfyt entfc&eiben. 31* einmal

baS tfuge auf einen $unct geleitet, fo urteilt ba$ £%
nid)t me&c felbftfldnbig. gcagt man abec, ob bie SWuftf

t>a«, wa« S5eclioj in feinec ©pmp&onie t>on ibc foebett,

wfcflid) leijlen femte, fo öeefuebe man if)c anbete obec

«ntgegengefe&te SSilbec untecjulegen. 3m anfange nu
leibete aucr) mic ba« ^togcamm allen ©enuß, alle feeie

2(u«ftcbt. 2fl« biefe* abec immer mebc in ben Gintec*

geunb teat unb bie eigne sp&antafte ju föaffen anfing,

fanb id> nirf>t nuc Wie«, fonbecn tfiel mebc unb fafr

überall lebenbigen, warmen Eon. 8Ba« überhaupt bie

febwierige grage, wie weit bie ^nj^rumentalsSWufff in

SatjMung »on ©ebanfen unb Gegebenheiten ge^en buefe,

«nlangt, fo fe&en l)iec SSiele ju dngfllid>. fßtan irrt fid)

gewif, wenn man glaubt, bie 6omponijien legten fiel)

geber unb Rapier in bec elenben tfbfic&t jured>t, bieg ober

jene« auSjubrücfen, ju fc^ilbern, ju malen. £otf) fdjlage

man jufdUige (Sinflüjje unb ^inbruefe üon 2fufen mcf)t

ju gering an. Unbewuft neben bec muftfalifcfyen Wan-.

tajTe wirft oft eine 3bee fort, neben bem £>l)re bai 2(uge

unb biefe«, ba& immer tätige £>rgan, t)ält bann mitten

«ntec ben Äldngen unb Sonen gewiffe Umriffe fefi, bre

firf) mit ber oorrücfenben ÜÄufif ju beutl(d)ett ©eftalten

»erbtdt>tett unb au«bilben fottnen. 3« mef>c nun bec SWufif

üecwanbte Clement« bit mit ben 5£onen erjeugten ©eban^
fen obec ©ebilbe in firf) tragen, öon je poetifdjerem obec

plaftifd)erem ÄugbrucN bie dompofttfon fein, — unb je

pljantajftfcfjec obec fcljdrfec bec SJttuftfec übec^aupt auffaßt,

um fo meljc fein 9Becf ergeben ober ergreifen wirb.

SGSarum f6nnte ntdt)t einen Jöeetboöen inmitten feiner

^antajteen ber ©ebanfe an Unftecblid)feit überfallen?

SBarum nirf)t ba$ "ilnbmttn eine« großen gefallenen fyU
bm ii)n ju einem SOBerfe begeiftern ? SBarum nid)t einen

tfnbern bU Erinnerung an eine mit glüfjenben ^unglins

gen butdjfcfywelgte ©6tternad)t? £)ber wollen wir unbanf*

bac fein gegen <&f)ahfyeatt, baß ec au« bec SSrufl eine«

jungen SEonbidjter« tin feinec wücbige« SBecc" ^ecooecief!

unbanfbac gegen bh beliebe 9?atuc unb Idugnen, bafj

wir »on i^rec @d)6nbeit unb Gjcbabenbeit ju unferen

SBerfen borgten? Italien, bie 2(lpen, ba« S3ilb be« COJees

re«, eine grubling«bdmmerung , — bätte un« bie üWuft'l

noeb ttid)t$ von äffen t>icfcm erjdblt? 3a felbj! fleinere,

fpeciellere SJitbec fonnen bec SWufil einen fo reijenb feflen

Gbaraftec wcleiben, baß man u6ecrafd)t wirb, wie fte

foldje 3«ge au*aubruäen wrmag. «So erjdblte mir tin

eomponijl, baß <ftd) ibm wdf)renb be« 9^iebecfcbceiben«

unaufboelid) ba$ S5i(b eine« @d)metterling«, ber auf einem

33(atte im S5acbe mit fortfebwimmt, aufgebrungenj bie«

batre bem fleinen ©tuefe bie ^avtf)tlt unb bk Naivität

gegeben, wie e$ nuc irg«nb ba« Jöilb in ber SGBirflicbfeit

beftgen mag. 3n biefer feinen ©enremalerei war nament*

lieb Scanj @d)ubert tin SD?etftec unb id) fann nid)t un=

terlaffen, au« meinec ßrfabrung anjufubren, wie mic
eineämate »dbtenb eine« <3cbubectfd)ert 9Äacfd)e« bec

greunb, mit bem id) fpielte, auf meine grage, 06 ec

niebt ganj eigene ©eflalten üoc ftrf) fdbe, juc Antwort
gab: »wa^rbaftig, id) befanb mitf) in ©eoilla, abec t>ot

mef)c al« bunbect Saucen, mitten unter auf* unb ab--

fpajirenben 2)on« unb Sonnonen, mit ©cbleppfleib,

©cbnabelfcbub, ©pi^begen u. f. w.« Stterfwürbiger Sßeife

waren wir in unfern SSiftonen bi$ auf bie @tabt einig.

SBolle mir feinec bec gütigen 2efec ba« gecinge S5eifpie(

wegftreieben!

£)b nun in bem Programme jur S5erliojfcben @pms
pf)om'e öiele poetifebe Momente" liegen, laffen wie bafyim

gefleüt. £)ie Jpauptfacbe bleibt, ob bk SWuft'f obne Eert

unb Erläuterung an ftcb ttma^ ifl unb . öocjöglicb , ob

ibc ©eifl inwobnt. Sßom .jrflen glaub' id) Einige« naefc

gewiefen ju t)abm'
y bat jWeite fann wobl 9?iemanb leug*

nen, aueb nid)t einmal ba, wo SSerlioj offenbar fehlte.

SCBollte man gegen bie ganje JRicbtung be« jfcitgriffr«,

bec tin Dies irae al« 25ucle«fc bulbet, anfdmpfen, fo

maßte man wiebecbolen, wa* feit langen Safywn gegen

S5pron, ^)eine, SSictor ^)ugo, &tabU unb dbnlicben ge*

frf)rieben unb gerebet woeben. Sie 9)oefte fyat, auf einige
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tfugenblicfe in bec Grwtgfeit, bie $Jlaih bet fronte bor;

gefe&t, um tf)t ©djmcrjenögeftd^t ntdjt fef)en §u laffenj

öteKei^t baf} eine freunblid)e Jj?anb fte einmal afc&mbett

wirb unb bajj ftd) einfiweilen bie wilben ordnen ju $ers

(en umgewanbelt tyaben.

9Rod) öor Äurjem fpradf> £)btllon 35arrot ein SBott

au«, ba« unfte Sugenb an bec ?eben«wurjel pacft, e«r;eif}t:

dans nötre epoque, je ne sais, qui s'est imagine, que
tout ce qui est dans la nature est beau, qu'il y a une
certaine poesie dans la crime, ba« ift im mil&cffcn Seutfd)

:

»f)ütet eud), Slönglinge, t>on eurer 9?atur unb 2etbenfd)aft

eud) jum Söetbredjen tyinreiffen ju laffen, folgt bem 9Jufe

bet ülattxv, .fpredjt fo innig ff)t fännt, e« au«, wie u)i

liebt unb wem if)t ^urnt! 2(ber bewahrt eud), wa« bte

9?atur erft lieben«wurbig mad)t, bte Unfdntlb, bte wo&l

feblt, aber ntcf?t fünbigt, — entjttcft, aber ntd;t tterje&rt.«

9?od) mancherlei Ueble« unb ©ute« gab' e« f/ier ju

beratben; inbe|j brechen wnc f&t &(e9 2ttal abl

«Sollten biefe feilen etwa« betttagen, einmal unb öoc

2Cllem 25erlio$ in bet 2Crt anjufeuem, bafj ba« 2Cuffcf)wei=

fenbe feine« ©eifte« bet Grntfdjulbigung burd) Mentalität

ntd)t ferner mef)r bebarf, — fobann feine ©imip&onie nid)t

alt ba« Äunftwerfi eine« Sttetftet«, fonbern alt eine«, ba«

ffd^> burd) ©eifteöfraft unb Originalität o^tt allem 2)afeiens

ben unterfdfoeibef, befannt ju machen, — enblid) beutfdje

Jünglinge, benen er im S5unbe gegen talentlofe $JlitteU

mdftgfett eine jfarfe $anb 'gereicht, ju frifdjerec S&dtigs

feit anzuregen, fo wdre beten 3wed? wafyrfjaftig erfüllt.

9?. ©d)umann.

% u 8 £6nig«berg.
(Stöbert ber SeufeL)

«2Benn SJoltatte fagt: „Mais c'est sur-tout en fait

de poesie que les critiques ont prodigue leurs le-

cons", fo backte er fielet an 2Cu«naf)men, wenigjlen« an

eine, ndmlid) an ftd),— ober er glaubte, fein tfuffafc: „Es-

sai sur la poesie epique " enthalte feine Ärittf; unb bai

ift nod) weniger $u üermut&en. — 2Bir Deutfdjen fefyren

un« nicr)t baran unb — recenft'cen; fyätte e« and) ben

2Cnfd)efn, alt reiften Einige unferer Gompomjlen nur

barum nad) ^ari«, um bem ju entgegen, — benn Sßofc

taice lebt nidjt mefyr. — Unb etfdjetnen un« and) bie

folgenben 22orte beffelben : „Ce sont des tyrans qui ont

voulu asservir ä leurs lois une nation libre," nur al$

eine gepu&te 9?ut&e, — fte ift Idngft mit i&m öerroejl.

— ^ielleic^t wu^te er auef), ba^ bie grofe Nation ftdt>

unter einem Sprannen am rooljljlen beftnbe, unb ei lä$t

ftdt) nicfyt fürchten, baf fte bie ietyen ir)reö Steter« unb

9)f>i(ofoptyen befpectice. —
3war ift e« fraglidb, in Webern (Srabe einem 9Jenes

gaten, ic^ meine einem franj6ftrten Seutfc&cn, SSorred)te

tiefer llxt ju &nte fommen, bod) §u unwichtig, um e« '

nd^er ju erörtern» @d)Werer aber fd>etnt ber Zweifel

§u lofen, ob au« einem 2)eutfcf)en, wenn aud) nur einem

bafben, trofc aller Wlüfye, ein ganjer granjofe werben fonne.

3n folgern £aufd)e verliert meiften« ber 2(u«bietenbe.

9?ur feiten gelingt e« i^m, ftdt> fo »iel be« gremben.an=
jueignen, al« er be« (5igentl)umlid)en wegwirft. — S0?an

muf freilid) gefteljen, ba§ SWeperbeer, in biefer Jpinft'djt,

ben Jpanbel mit bem feinen SSorüdtern inwo^nenben fpecu^

latiöen ©etffe nityt unglucflid) betrieben 1)at, aber ba« Stet;

rain ber 9?ad^abmung ijl ju eingefdjrdnft, — nidjt quan*

tttatiö, fonbern qualitatiö — nur ba« formelle ift wieb«r=

jugeben. — 5Benn ber S5onöiöant (Hübet) tyiec einem

Reiben, bort einem folennen ftefte öorbei^üpft, fo beunrus

^igt il)n ba« nidjt weiter, al« baj? er in feinem tanjens

ben ^>a« ein SBenig inne i)ält, ^tec eine ül&rdne im 6nts

jle^en erbrücft unb bort ein langweilige« ©eft'cfyt mad)t.

©r oerleugnet feine Statur nie, unb eben barum ift uni
fein Grrfd)einen nid)t unangenehm. 2fber um ba« 9laty
f)öpfen ift e« ein eigne« 2Mng. ©inb bie göfe and)

gefunb, »etmägen fte ftd) and) f)od) genug ju l)eben unb
fdjnett genug fort$ubewegen j ja, möbelt man and) bie

Haltung ber 3frme unb be« ganjen Ä6rper« genau nadj

bem SSorbilbe, — e« fef)lt boer) immer 6twa«! — Um
ben SSlnnb fdbwebt bai ßädjeln, aber ba« 2fuge ift trübe.

Wlan fte^t bie 2ufl, fü()lt jie nid)t. 6« mangelt ber in=

nere ©eift, biefe« ift ba« Uttttad)ar)mlicr/e. —
Sebod; and) 9Jofftni ift, ober war üielme^r ein STOobe-

compontft, unb : für Seben <£tn>a$, ift \*%t bte £>ex>\\e üiefer

(üomponijiten. (5« «fl bie 3?tt oer Potpourri«. 2flfo aud)

bie OJofft'm'attec follen ftd) erbauen ! — (Schwerer jebect) al«

2fuber bürfte nod) S?offtni nad)iua^>men fein, ©eine
9>&antafte gleicht einem jungen SSttdbdjen, bai, i|t e« gleirf)

nid)t regelmdptg fdjon, fld) in bem Zltes befmbet, wo bie

Statur einen befonberen ßtebretj über biefe« ©efcfylecfyt au«;

gegoffen i>at, unb bem felbft fleine Dummheiten fleibcm— ©egt e« ftd) aber eine alternbe @d)6ne in ben itopf,

biefe lieben«wütbige S^aioitdt nad)judffen, fo empftnben wir

Unbehagen. — ©oldje unb df)nlid)e %been entjTanben narf)

einer 2(nf)6rung JRobert be« Teufel«, ber f)ier in man=
cfyer S5e5t'e^)ung beffer bargeftellt würbe, al« auf ber fdnigl.

SSufjne in SSerfin; benn grt. ©roffer al« 2f£fce unb #r.
üliebel al$ SSertram übetbieten grL ©runbaum unb
^)rn. S5Ium. 9*o&ect, burd) ^prn. Äofjler gegeben, liegt

ju tief für einen SEenor unb ju l;od) für einen S5arü

ton. 25te ^rinjeffm (grl. 2fd?crmann) erfoebert viel (Be-.

wanbtf>eit ber ©timme. 9?aimbaut (Jpr. Senfen) ift burd)

bie SSerförjungen 3U einer unbebeutenben 9^ebenpartie ^ers

abgefunden. — Sie Sper felbft' ift jwar mit ^letp unb
Äenntnijj gefdjrieten , beä) Dcrmtft man ben göttlichen

^unfen. 5>?ur einmal gelingt e« bem (Fomponijfen, ftd)

$u ben ©fernen aufjufd)wingen unb jwar im SEerjett

be« 5ten 2fcte«, äwifdjen 2f(ice, Robert unb S5erttam. —
2ßie Sfobejct p'rf> »on bem S5ifen Zß«rei|t, fo wirft 9tteper=
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beer tytt a«e franj6ftf*e unb ttaltantfd>c eoquetterie bei

«Seite unb für,U — al« ein £eutf*er! ^

2t u 6 2( m fi e t b a m. «„f. 3„if.

rSSorfteltungen auf bem boUänbtf*en, fran^fi«
f$en unb bcutfc^en S£^>eater.)

©et alljdbrli*e ©tilljlanb be« muftfaliföen treiben«

unb 2Sirfen« wdbtenb ber ©ommerjeit iji au* feftt »ie-

bet ba, unb gibt mit 9flufe, in 9luf>e ba« in ben brei

testen Monaten »ergangene ?u überbauen. — Sie fco U

ldnbif*e S3u^ne würbe b. 24. Sftai mit einer Auf>

fübrung von SÖBeber« gretf*üfc gef*loffen-, augerbem fafcen

wir t)tec früher beffen 9>reciofa unb Sttojart« £)on 3uan

(breimal), einige ^attieen aufgenommen, waren biefe

Opern f*wa* befefet, unb fanben wenig SSeifaU. Sie

lefctere, bie feit 25 ^atyreh auf biefer S3u^ne ni*t gege*

ben, r)atte man gerabe fo wie früher in bie ©cene gefegt,

unb na* biefer S3or|ieUung ju urteilen, ty\t fte von Bett

ju Bett auf ben beutf*en unb anbern Sühnen viele unb

vor*ei*afte SSerdnberungen im ©cenif*en erfahren, ©tatt

ba& $6llengeifrer ben SSerurtbeilten in *ren unterirbtf*en

geuerpfubt steppten, Regten t)ier bie ©eijrer (ober met*

metyr bie ©erippe) ber verfügten 2ftdb*en unb erfdjla-

genen Scanner tf>n ju ©rabe. #r. 2ttajof«fi ber «öater,

weiter vor 25 Saucen ben Seporetlo gab, fyattt au* jefet

wieber biefelbe Partie übernommen, unb wh fieif unb

ungelenkig ber alte Wiener war, laft ft* lei*t begreifen.

Ar. gcitlinger, ein cmgebmber ©dnger, auf bem fleinen

bieftgen tfraelitif*en Sweater be« #rn. Seffaur gebilbet,

fanq unb fpielte bie Partie be« £on $uan al« Sebütrolle

mit wenig @ef*macf unb Anjranb. Snbeffen f*eint er

nt*t obne Talent, 2>te ^artieen ber Anna (2Kab. ©toefe)

un
v

ber (Slvira (SWab. Konica) waren in fefjr guten £dn-

ben. Siefe SSübne Meibt wie 9«»ty» tt<& bi$ enbc ^Us

guft gef*lofjfen.
. „

3m fransäftfdben SEBeöter würben neu emftu-

birt gegeben: Sanfreb unb Othello. 9Kab. 2Kaft, gebür-

tig au« SSrüffel, unb von *rem ©arten, bem ©efang«;

leerer £rn. SD?ee« aus Antwerpen, jur ©dngerin gebilbet,

Uprima £>onna ber ^arifer, ßonboner unb Sflaildnber SSüfc

nen, wie fte ft* nennen la&t, gab ben Sanfreb unb Die

$e«bemona mit madigem SSeifaU. Der Mangel an (Sim

t>eit be« ©efange« , ba fte na* italidnif*er unb bie übri-

gen SWitfpielenben na* franjofiföer üttetbobe *re ^attieen

vortrugen, mufte natürlt* am guten ©elingen be« ©an-

jen anbern. 9Kab. 2Kajt beftfct übrigen« eine febr UtUid)t

«Stimme, viele gerttgfett im let*ten Vortrage ber ßolotas

turen, betonirt aber im ^)ortamento fefjr, unb f*eint bei

ibrem ©efange wenig ju füblen. $v. ^amel, erfier

SSaffTft au6 tyatü, wel*er bie ©tette be« na* SBrüffer

abgegangenen fWarguillan erfe^t, bebütirte al$ SSertram

im Robert ber Teufel unb al« JRufft'no in Garaffa« 9Äafa=

niello. 6r beft'^t woljl einige Auöbilbung unb Slbeater=

routine, aber wenig 2Bof>llaut unb Jp6be ber ©timme.
<&tin bünne« gaffet contrafiirt fe^r f*neibenb mit feinen

fonft jiemli* f*weren natürlichen SSruftsSEönen. 9?eu

würbe in biefem Sweater gegeben SCBilbelm Seil von SRof-

ft'ni; obglei* mit vielem 95omp in ©cene gefegt, unb
*eilweife jiemli* gut au«gefüf)tt, blieben bk brei SSor=

jlellungen biefer £)per obne befonbern Sufpru* unb 83eü

fall. Robert ber Teufel würbe no* t>erf*iebene ®lal bti

gebrdngt vollem Jpaufe gegeben. SKitte Sunt würbe biefe

S5ül)ne mit SÜttargaretbe von Anjou von SKeperbeer ge=

f*loffenj na* jivd SSRonaten wirb fte ft* wieber 6ffnen.

SGBdbrenb ber Unpdjjli*feit bc« £>r*efrerbirector6 SÄoulis

neuf, eine« 76jdt)rigen ©reife«, \)at Jpr. \>an S5ree beffen

2)irectton übernommen, unb wirb als beffen ffta*folger

bejei*net.

Sie beutf*e Jöübne fpielte bii ju Anfang Sunt
unb wirb im ©eptember wieber eröffnet werben. 2Bie

eS betft, bat ft* eine ßomite au« Vtrf*iebenen angefeb*=

nen Äaufleuten gebilbet, um biefem Sweater bur* eine

anfebnli*e Unterjrüfcung eine fefrere erijlenj ju verf*affen.

9Äab. ßgger« (©opran), Jpr. Sßagner (Senor), £r. 2öe=

ber (S3afft'ji) unb anbere ftnb abgegangen. Jpr. Amelung,
Unternehmer unb Birector biefer S3übne, wirb bie erle*big=

ten ©teilen fo vortfjetlbaft wie m6gli* bur* neue Sfflit-

glieber erfe|en. S«t April unb 59?at würben u. a. 6u;
rpantfje, Abierg ^)orfi, Sauberftöte, 2)on Suan, bh 6nt=

fübrung, Sofepb unb feine S3rüber, Sßilbetm 2eU unb
ber SSamppr, ber lefctere in einem furjen äeitraume 21
^Slal gegeben. Jg)r. 85utf* , ein ßiebling bti publicum«,
gab vor fetner Abreife na* granffurt btn ßpffart al« lefcte

©ajtrolle mit \)itltm S3eifaüe. £er SSafft'jr, $v. Sßoltes

red au« Hamburg, gajtirte al« ^afob , ©arafiro, £)«min
unb SeU (swetmaO, unb batte ft*, namentli* in lefcter

Stolle be« unge*eiltefJen SSeifall« ju erfreuen.

<£ 9 r o n t f•

(Mtttfit.) ty ari«. — 3ur ßei*enfeier ber am 28. 3ult

©efallenen SJequiem von ßberubini von 700 Äünfiler«

au«gefübrt.

ßeipjtg, bei Sob-.Ambr. S5artb-

«Drei« be« 3aferaange§ (n>6cbentU* 2 b^lbe SSogen tn gr. 4to) 3 Stt^lr. 8 gr. — SDte tefp. Abonnenten öerpfltcbten ft* gut

Abnahme eine« balben SabrgangeS jum ^rei« »on lSWblr. 16 gr. — 2Ctte ^ojtdmter, SBu**, «{Ruft!* unb Äunftbanbtungen
v '

nebmen 58eflettungen an. —
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3*iitfcl)rtft für iHttöik.
3 m 3$ c r t t n e

mft me^^cn Äönjltet:n unb Äunftfreunben
herausgegeben unter SBerantwortlidtfeit t>on 9t. «Schümann.

^Dritter 83anb. ^ 14. £>en 18. 2Cucjufi 1835.

5?ict)t meßt; eimclne ©djönßeiten , fonbern ta§ sufammenlaufenfce ©emtfc& von ijofxn

Stetem i'tfrer uns unb Me e«n$e »ielgeftaitige , taufert&ftimmige 9?atuv ta-ang in einem

Stoßen Xvaume fitaenc in feine 35r«fl. 3. 9)auJ.

3)te grofe ^Partitur.

3tu8 ben tfufgeietmungen be« iDorftufter SBebet.

(SS mad)t mir red)t viel @pafj, juweiten mid) an We
Seiten ju erinnern, in bitten id) 2Äuft'f lernte, in bet id)

ein äonwerfyeug guerfi bet)anbelte. SBlein SBater tt>ar ein

proper 33a|jgeiger, ber ft'dr) fogar neben Stomberg r)6ren fofs

fen burfte, unb wollte mid) aud) ft'djerlid) für feinen Heb:

ling, bie 33ajjgeige, fyeranbilben. (5s war bamais bie jjeit

bei legten napoteonifdjen ©iegesflugeS, unb id) r)atte ganj

onbere ©ebanfen als mein Söater, wenn er ftcf) mit mit

in bec Dämmerung einfd)lofj, unb ftd) ganj bann feinem

SSogen übertief. 2)ie £6ne fprubelten wie aus taufenb

Quellen , fliegen unb fielen , rollten unb jogen ftdr> / unb

bie ©eige unter feiner Jpanb fdjien ben .£au$tr;teren arm;

lid), bie man, wenn man ftd) lange mit tfmen befd)dfttgt,

oft ft'd) fo yebdrben ftel)t, als ob ft'e unfre <Sprad)e reben,

unb in felbiger ftd) uns mitteilen wollten, als ginge bie

<§ad)e wirflid), als wäre nur nod) ein Heiner Jpafen,

woran eS läge. SBaS fag id) ? rebete bie ©eige benn

nid)t wirflid) ? — nur bajj id) ft'e bamais nid)t »erflehen

fonnte, unb bafj id) nadb, meinem ©ebanfenfluge , wenn

mein Söater enblid) inne l)ielt, unb mid) fragte: .»weldjeS

Sonjeug id) benn banbljaben wollte?« antwortete: »bie

"Trommel ober bie trompete!« <&d)abe, ba$ id) in btefen

Seiten Weber ©pontini nod) Tfuber fennen lernen fonnte,

id) würbe biefe ©eifter jWeifelSoljne mefjr gewürbigt t)aben

als jefet. — 2)od) wieber auf meine (Srjd&lung ju fonu

men. Zl$ ber corfifdje Äolojj, wie ber rf)obtfd)e, burd) ein

erbbeben gefallen war, unb unfre ©auen von bem ©pon;

tiniSmuS ber 3eit ftd) in etwas erfjolt Ratten , gelang eS

meinem Söater einen £iebf)aberPerein in unferm dtbwinteU

d)tn ju grünben, unb eine Stenge <Sd)üler für bie-ftunjl

ju werben, unter benen id) feiner ber legten war. ©eis

gen mufjte id) lernen, of)ngead)tet eS mid) nid)t baju jog,

burfte aber aud) bafüt Älarmett blafen; Älarinett, bie

mir jefct mefyr galt als Srommel unb trompete jufam=
men, trofe bem, bajj id) ben toeid)en SBeber nod) nid)t

fannte. (5S war unfer eine Stenge ferniger jungen
nad) ben uerfdjiebenen Sonjeugen in ^arteten geteilt, bk
ftd) gewoljnlid) in if)ten ©piclflunben tr)rer SßabJ unb
ßieb^aber?» »#3*« (JJ^eu«», sanften, foppten, perfpotteten,

oft wo^l gar fd)lugen unb rauften. 2)ie unfterjern &x\U
lingtone ber ©eige, bat weinerliche obrenrdbernbe erfre ©e:

frtfcel, gab bann ben 5^id>tgeigern ju taufenb <Sd)md^
reben2Cnlafj überbem fyatte bie (Stellung beS ©etgerS für

ftd) fd)on etwas S5dnfelfdngerifd)eS , unmdnnlid)eS, inbef

ein anberer Äerl bafler)en fonnte unb aus SeibeSfrdften

blafen. 2)er Älarinettbldfer bot in ber Seit aud) fd)wad)e

«Seiten genug, unb baS oft umfd)lagenbe S5ldttd)en beS

(SdmabelS gab i^m bann ben tarnen ©dnfefd)nabler. ^)er

gagottifi mit feinen erfreu unglücklichen 23erfucr)en war ber

ßeibfübjer. glote ifl baS leidbtefft ^onjeug, wenigfrenS

baS, worauf ftd) mit geringfrer S9?ür)e etwas leibliches

hervorbringen la$t, batyt waren aud) unfre gloter in ton-

lieber Jpinft'd)t bie tabellofefien unb fredjjien, aber bennod;

nid)t ungefefjoren, benn man fafjfe ft'e wieber ber feftfamen

SD?ienen unb ©ebdrben r)alber, bie ft'e über bem Olafen

matten} furj, eS würbe nidjts betrieben »om großen

SSaffe bis jum fleinflen $lotd)en hinunter, baS nid)t 2fn=

laf ju ©elddjter, ©rimm unb ^a|balgerei gegeben f)atte.

Snbeffen ft'nb jefet unfre Änabenfd)uf;e lange üertreten, unb
manches nad)folgenbe größere ^paar nid)t minber. £Me
©eiger unfereS SonPereinS ge^en jefct ifrm in üxm mit
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ben #olj§eugern, unb biefe triebet ol>ne ©roll unb 9Wb
mit ben ßeuten be« Äupfetbtect)«. ©nee .

liebt ben ans

beert, feft über&eugt, bajl er
%
ofjne ben anbern 9ftct)t« fei.

@o fcfywdrmen wie jefct miteinanbet im 9tyeinweintaumel

buret) eine fJttojartfct)e ©pmpbome, taumeln t)alb trunfen

unb t)alb ernuct)tett buret) eine SSeetfjoöenfcfye, urtb freuen

un« bet alten fct)6nen ©roffoaterjeiten in einet £apbnfct)en,

fo jubeln wir butet) ein .!pdnbelfct)e« SEebeum, unb fct)erjen

buret) eine 3imarofaifct)e Dpernfcene» Set) aber, »or bem

Gapellmeiflerpulte mit meinem Raubet* unb SEactftdbdjen

in bet £anb , unb ba« <Sct)6pfbuct) bet «Partitur »ot> 2Cu*

gen, fann nict)t allein bet ©eige unb Klarinette, meinen

erften Lieblingen, fonbetn "Ktten in«gefammt @ct)ritt t>ot

(Schritt nact)get)en, fann il)nen »oreilen, unb nadjfdjleü

ct)en, unb all tf>re Ireujenben unb fribbelnben ^)fabe in

einem 83licf entziffern. — 2Bie e« mir nun in muftfas

Iffdr>er £inftct)t gegangen, get)t *« mir auet) in t^eologt=

fet)er, unb nie fct)aue ict) ofme 85elet)rung unb 9?ut)rung

auf ba« ftet) fceranbilbenbe ©lauben«orct)efrer. Da fet) ict)

nun bie ct)riftlict)en S5efenner alle »ot mit an if>ten ©eis

genjlimmen, untet benen wiebet bie primo unb secondo,

bie griect)ifct)e unb r6mifct)e Partei um Sßorjug, 2Stct)%

feit, ja um tfect)tf)eit jlreiten. (Sine unjdt)lige Sttenge

au« bet Sttobe gefommenet SnfJrumente, Äefcerinfrrumente,

$ufftten, «Sojinianer, tfrianer, u>a$ anber« wob,l Sßiola

be gamba'«, SSiola b' amore'«, machen feine fetneten

<Sct)wterigfeiten , tnbefj bie SSioloncelle be« ßutbettfjumg,

wie bie Ältoiolen be« 2Cnglifani«mu« au« bem £luattett

nict)t weichen wollen, in bat ftet) bet uralte 2ftofai«mu«

al« Söiolone ober Giontrabaffe immet einfct)muggelt. Der
s)T?n^rtm»h?*mtt* Ummt mit bann immet doc wie eine

feurig aufwirbelnbe , triolirenbe Klarfnettpaffage, bie balb

Swan* SÄullerifct) t)inroü"t, balb SBeberifct) auf »erminberten

Sttonenaccorben gleict)fam Wie Äerbtf)iere auf Klebcblumen,

Raffen bleibt. 5ßa« ict) »on ©uebetnbienfle weif, bringe

ict) untet bie ©ilbe fanftet, lichtet glotenfpteler , — eine

©ct)aar gtitfrenaue im ewigen Sichte, unb feinem SSilbe

bemgeuer t&ronenb. Snbifct)e 2Bet«f)eit tönt mit t)etuber

in ben tunben mdnnltct)en unb boct) wiebet fo fanften

Sönen be« Sagott«, wdt)renb bet fonberbarfctjneibenbe abet

liebliche einfct)meidbelnbe £ott bet @ct)almei (Oboa) mit

djinefifcfyen ©lauben offenbatet, 5?ung 5£fee« fernige 2ef>re.

2fu« Äu«fo« (Sonnentempel tont mir ber füfjtraurtge prdct>

tige $6rnerf(ang , 3Binterfct)e ununterbrochene SDpferfejie,

wdt)renb bie $5flufct)eltrommel unb bie trompete mir ©laus

ben unb 2(nbacb,t manche« voilben ©ramme« unter ber

lieben ©orte« = «Sonne oorfiellen. Den erlofct)enen ©lauben

ber ?(ltb.ellenen unb 2(ltrömer bejetdjne ict) mir buret) it)re

tonarme t'pra, bureb, ib.re t)albbeflamatorifct)e ÜÄuftf, inbef

ict) unferer SJdter 2(nbact)t in it)rer Jparfe meiner ©eele

tjoräbet btaufen laffe. Untet ^öiccolo unb SEriangel benfe

tet) mir bie nuct)terne SWarftfct)reiers^t)ilofopt)ie, wk ffe

ftet) t>on ?>ati« aixt tumotenb übet bie Qrrbe ju »erbreiten

fud)t — boct) wa« brauct)e ict) meine, ©ebanfen weifet

butct)jufut)ten : <£i i\t fo wie ict) fage. 2Bjj ft'nb fajl

noct) in bet etjlen 2e()ts unb Sernjetr, unb jebet bet ®la\x;

benben glaubt mct)t$ fejret, aW ba^ fein Snfitument,
Violino primo graeco ober Vioüno secondo romano obfr

piatti del cabo rerde baö alleinig oorjaglict)e fei, unb

bafj nur feine ©ilbe ^aganini« unb 2(ntipaganiniö aufs

juweifen t)abe. ©erabe wie meine <Sct)ulfameraben , bleu

ben fte nict)t nur bei it)tet Sogmatif liefen, fonbetn fte

fritiftten. 2)et eim ©eiget jeigt bem anbetn, wie et tin

fatt)olifct)eS ©e(tct)t fct)neibe, wie bet SBiolone mit bem
Äopfe wacfele, wit Violoncello einen ©pifcfopf, unb "Ulu

öiola gat einen SRunbfopf ^abe. Äufj fte jtnb ftet) in

ben paaren, fte ptugeln auf einanbet lo$, räflen unb bras

ttn, unb fuct)en ftet) we<t)felfeitig auf bie triftigfie, bun=

bigfte Sßeife ju it)ren SReinungen t)eruberjujiel)en. Da
fommen nun bte Älarinettiften, »om ^panbwerf au* fct)on

SJegimentlmuftfer, frdftige Äerle, unb Ijauen Äopfe ^et=

unter wie 3weiunbbreijjigjtelnoten. 2ßic jtnb in unfetm
eutopdifct)en £)rct)effer t)eut ju Sage, ©Ott fei Danf! fo

mit fct)on, baf wir uni getabe be$ ©laubeng wegen nict)t

met)t bie ^>dlfe btect)en, unb wit ftet)en auf bem ^»unete,

jiemlict) leibliche @pmpt)onieen unb Ouüettuten »ot bem
lieben ©otte aufjufut)ten, bie boct) noct) bann unb wann
t)apetn, fo bafj wir oft n6tt)ig t)dtten, »on »orne wieber

anjufangen. 3n unferer 3eit (warum foll e« öerfc^wies

gen fein?) fct)ldgt ber ©eiget bem $*6tet ntct)t mc()t bie

^)irnfct)ale mit ber ©eige ein, aber bennoct) ff!, befonber«

in Italien, ber @tut)l Sartini'g fo t>on feiner (Sremonefen

geige eingenommen, bafj er noct) ftet« neue Uebetjeuger

unb Ueberjiebet nact) allen SBBeltcjegcnben auöfenbet unb
aufjagt, unb un8 befonber« unfer gute« beutfct)e« ©tau
nerfct)e6 Sioloncett ju %$en unb ju dnbern flrebt. (56

gibt feine SBartburgfdmpfe, feine ju 5öorm$ unb Äofhtt^
me^r, abet boct) noct) bie Unmaffe mpfTifct)et 9>aganini«,

bie ftet) bie btet ©aiten bet gefunben SSetnunft burct)s

fdmeiben unb auf ber U$ttn <&tite beö Uebergefut)l« bie

wunberlict)flen unb abenteuerlichen Dinge fct)nurren. —
Äurj unb gut unfere £)rd()efJerbulbung ifl ba, infoweit alt

jebet jefet fut ftet) ju ftcbeln t)at, unb bet Raufet auet)

feine Raufen fct)ldgt, flatt ftdr> t>on, feitwn Äameraben
neue gelle §u fcalpiten.

2Cbet welct)e Religion ict) tyabe? ju welct)et Partei ict)

mict) befenne? welchem 2onjeuge ict) ben $)rei$ juerfannt?

moct)te ba« jemanb wiffen? Set) bin toie muft'fa(ifct)er

ebenfo auet) tbeologifct)er GapeUmeifrer. Set) lege e« ges

treulict) in bie S5ldtter biefe« S5uct)e« nieber: ict) t)abe

fafi alle Sttfrtumente t)anbt)aben gelernt, unb weif, wat
auf jebem fta)leiflen Idfjt, fct)on al« eomponifl; ndmlict)

Alle« an feinem £>rte. ^ct) befümmere mict) aber, feit

ict) Sapellmeifler worben, mit feinem mer)t, fonbern t)abe

immer bie grofe ^)attitut »ot mit liegen, unb ets

tyebe mict) übet bem »ollen t)immelan tragenben ©ttome
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be« gattjcn menfdjlichen ßonfetoatorium«, beffen einzelne

grelle (Stimmen, fc^reienbe fiaute im ©anjen oerfdjwims

men, unb jur reinjlen feligften Harmonie werben. 6«
gibt jwat Sage, wo mich ein ^aganinf, Samenai«, obet

«in £afont, (-»hateaubrianb, jur ©eige jiehen fonnte, abet

Sftorgene brauf fe(>e ich. §u wohl ein, bajj alle« boch. nur

.!pan«wurfterei war; e« gibt Bitten , wo mich ein 35erns

fyarb 33reu«r, ©traujj, mit tiefen ©locfentonen jum SSios

loncell treibt, aber Sag« barauf bore ich eine 35eetr)oöens

fd)e ©pmphonie au« allen 3Belttrjet(en an mein £>hr an:

fcbjagcn, unb ZüeS iji bem ©efammtwohjlaut untergegans

gen, alle rut)ccnbe gl6tentöne, alle fcbwetmüthigfehns

fücbttge Älartnettoorhalte, aller ©cbalmeienfcbimraer oora

4?oangbo t)ec, — unb Giapellmetjiet SBebel liegt wieber

auf ben Änieen oor feiner Partitur, tte er allen benen

wünfcf/t, bie recht fcfl unb reinl)erjig an bie ewige Jpars

raonie bort oben glauben. 2C. SS. o. 2ßbrüf)l.

Stfacbbemetfg. b. 9?eb. — 2fl« Grufebiu« in einet

Daotböbünblerft'feung bie erjle <§eite abgetefen hatte, tyelt

tlm glorefian heftig auf mit ber Semerfung »er folle nicht

weiter lefen im Ätnberjeuge.« Jener befianb aber barauf,

ben Auffafc ju (5nbe ju bringen. Unb al$ ba$ gefdjehen,

fagte glorefian: »£ut ab oor bem Gapellmeiffet 2Sebel!

(Sine fo ^of)e Jbee in fo befcbetbenem ©ewanbe batt' id)

nicht oetmuthet.« — SOBit haben bki bem hochgeehrten

SBetfafjet wieberfagen ju muffen geglaubt.

2(u« Amftetbam.

(Concerte oom Vprtt'bi« Sunt.)

Jn bem legten ber biefjjdbttgen SBinterconcerte Qin-

fang« April) ber ©efellfcbaft gelte SD?erttiö borte man: bie

£>uoerture ju gibelio, £>uoerture unb <3iege«matfcb oon

g. SRie«, Potpourri über nieberldnbifche Sftationallieber für

£)rd)e(ier} ferner: eine £enor = 2(rie au« ber gelfenmüble

oon JReiffiger unb zwei holldnbifcbe Siebet (Jpr. JBtügt);

ein Duo aui Jeffonba (£r. 83rugt unb «ör. S5utfcr>); bie

©ebnfucbt oon ÜJomberg (grdulein SBeinbolb); Söariatios

nen für gl6te oon £oulou (Jpr. oon 35oom) j Variationen

für SBioline oon (#f. oan 85ree, £>rcbefierbirectot bie

fet @oncctte) $ SBariatienen für SSioline unb ^pianoforte oon

£erj unb be Seriot (Jpr. »an S3ree unb grf. Jp. 9JI. £)..,

eine t)ierje^njdt)rige Dilettantin). 2Clle« würbe t>on ber

gldnjenben unb jafjlreidjen SSerfammlung lebhaft beUatföt,

namentlid) bie beiben legten @tü(fe.

SSon öffentlichen ßoncerten fjicftgcc ÄünfJler Porten

wir noef; ein« »>on ^)rn. 3». Dliüier, unb ein« öon £m.
JBunte, beibe jiemlicf) gute SSiolinfpieler. Jpr. SSrügt uns

terfiügte beibe burd) ben Söortrag einiger 2Crien unb »ers

fdjaffte i\)nen burd) feinen tarnen ben meijien 3ufpru<#.

^)r. griebe, junger blinber $l<$rift au« S3re«(au, fonnte nw

mit SD?ur>c ein wenig 6efucf>te« Goncett ju ©tanbe bringen.

SWan rüfjmt fel)r an tl)m einen lieblidjen SEon, frdftige

5li<?fe, oiele gertigfeit, unb befonber« ein jarte« Qtyo, weis

d)e« man ^ier früher auf biefem Sn^rumente nid)t fannte.

^r. 9?agel, Jöiolinijl ber ©tocfyolmer Kapelle unb -Jpr.

ßeo», Jpornifi, 25«r«ctor ber SWuft'l be« Äronprinjen »on

©Sweben , liefen |td) auf iifttt Durchreife nad) Conbon

jweimal in 2(m|lerbam l)6ren, einmal im franjöft'fdjen

Sweater wdf)renb einet SBorfMung , unb bann in einem

öon i^>nen weranflalteten jiemlict; befudjttn Goncert. Jpr.

9?agel trug ein ßoncertino oon Äalliwoba, unb Sßariatio;

nen ä la ^)agantnt oor; fein feiner ©efdjmacf, bie gers

tigfeit unb 2(brunbung feine« Vortrage«, fein lieblicher

glageoletsSSon, unb fein 9>ijjt'cato unb äol s arco = <Spiel

ju gleicher 3«t gewannen oiel SSeifall; aber man Dermijjte

©roßartigfeit, tiefe« ©efür>(. Qv. ßeop, ber einige Cons

certfiücfe eigner @ompofttion auf bem d)tomatifd;en Sporne

vortrug, jeid)hete ft'd) burd) ©efül)l unb 2(ueibrud! in ber

@antilene au«j in fd^nellen ^affagen fehlte Feinheit unb

©leidb.mdfigfeit be« Sone«. — ^)r. ©riebel, a3ioloncelli|i

au« SSerlin, ber ft'd) wdr>renb feine« jweimonatucfyen

Aufenthalte« allhier fe^t beliebt gemacht, gab ein jweite«

gldnjenbe« ßoncert. 85efonber« rühmt man ein ßoncers

tante für jwet SSiolinen oon oan S5rce, welches oon ben

#rn. giftet unb oan S3ree mit bewunberung«würbigem

geuer unb 2Cu«btucf oörgetragen würbe.

9?och habe ich eine« öffentlichen Cioncerte« ju gebenden,

welche« oon einigen hüft'gen S£onfünjilern unb Dilettanten

jum iöorthetfe einiger SiSittwen unb SBaifen, beten Süttam

net unb Vdtet burch «Schiffbruch Oftunglücften, oeranjtaU

tet, unb im J)OÜdnbifd>en ^heatet untet bet Direction >?«

Jptn. oan SStee, unb ungefaßt 80 ^)etfonen gegeben wutbe.

d« famen oot: gejl = Öuoettuten oon t>«n S5wt unb »on

S5ettelmannj ©onaten füt $ebn S5led)infltumente oon S.

JRaufcher, einem hieftgen oor einem Sahre oetftotbenen

tüchtigen SWuft'fer; (Soncertante füt oiet SSiolinen oon

i. bautet (bie Jprn. oan SStee, 55unte, gifebet unb Dli=

oiet) u. a. m. — 83*fuch unb S3eifall waren aufer;

oebentlid). —
©cbliejjlich evwafyne id) nod) einige« übet biefünfjig*

jährige Jubelfeier eine« herein« für 2Jolf«bilbung. Diefe

©efellfchaft (Tot Nut van't algemeen) , bie ihre 3weig«

über bai ganje alte 9?ieberlanb ausbreitet, bilbet jwei 2(bs

Teilungen oon ungefähr 1500 SWitgliebetn au« bet mitts

letn S5ürgerclaffe. lin ber @pige berfelben flehen auSges

zeichnete ©elehrte unb Dichter, welche in Sieben, ©ebid)*

ten unb Lehrbüchern über nüfclich« SOötffenfc^aften unb

practifche Äünjle ben SDfttgliebern Unterricht ertheilen.

<Qie funfjigjdhrige Jubelfeier ber erflen Abtheifung fanb

im 2(pril in bet alten luthedfcben Äitche flatt. Uebec

3000 9)erfonen unb oiele bürgerliche Autoritäten wohnten -

bem gefle bei. #r. Q. ©. 50Bithup«, ein fyeft'ger 83eams

ter7 au«gejeid>netet unb beliebtet Dichtet unb 9?ebnet et«
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«arte in einer wof)lgefefeten 0*ebe ben Urfprung-, jtoetf,

bie Beflimmung unb ©cfyicffale biefer*©efellfd)aft, unb

befang nad)f)er beren ?ob in einem ©ebidjte. 2Cbwed)felnb

würbe von einem etwa 60 ^erfonen jaf)lreid)en Gtyore

unb einem eben fo jal)lreid)en £)rd)ejier eine Giantate von

unferm ausgezeichneten ßomponijren $rn. Bertelmann au$*

geführt, welche« sjtfufttjtttcf fd)on vor 25 Sauren ju bec

bamatigen 25jd^rtgen Subelfeier getrieben, ftd) in bie:

fem Beitraume bewdbrt gefunben f>at. Sie 2Crien unb

Suette barin ft'nb feijc gefällig, bk G&ore einfad) unb

feierlich} tin ©ertett -- tfbagio ofyne Begleitung vorjuglid)

fd)6n gehalten j bie £>rd)ej*erbegleitung übrigens fefyr etya-.

rafterijlifd) , forgfdlttg unb contrapunetifd) fdjon auögear;

beitet. £>at ©anje ifl in #at)bn$ ©tpl abgefaßt, unb

erinnert oft an bie ©d)6pfung unb Sa&rSjeiten. Sttab.

©toefc vom fyotldnbifdjen Sweater fang bie©opran*©olos

partte vorjüglid) frdftig unb fertig, Jpr. »an flaueren,

ein Ijieftger ©efangälebrer bie Tenorpartie gart unb mit

©efdjmacf, unb Jpr. Biotta, ein Dilettant, bk Bajjpartie

mit Äraft unb SRunbung. Sie 6f)6re waren wegen Ber:

f)inberung volljidnbiger groben nicfyt fo eract, wie fte fonjr

unter ber funftverfrdnbigen Seitung be$ £>rd)efierbirector$

£rn. Broeffjupjen, eine« Dilettanten , ju gefcen pflegen.

Sa« £)rd)efrer beffanb au$ t>ot§tiöttd?en SEonrunftlern unb

i)\tlt ftd) brav. 6.... f.

j8 e t m i f (f) t e i

(24) ÜRit ber muftfaltfdjen ^reiSaufgabe für eine ßonu

pofition für bie 2Cltffimme, welche bie preufjtfdje tffabemte ber

Äunfie au$gefd)rteben, ver&dlt e$ fid) fo, wie in 9fro. 1.

be$ ajw*ufd>tcn berietet. 25er lefcte Termin ber Grtnfen=

bung ifl ber 31. Sttdrj 1830 \ V\t jjuerfennung be$ tyxti--

fe$ gefd)ier;t am 3. tfuguft barauf.

(25) Tim 20. ^uli beging man in Sunftrcrjen an

Sttuftffejr: gegen 10,000 grembe Porten ju. — Sa*
vierte grofie ?)orffd)e fJfluftffeft fangt am 8. (September

an. SCufgefu&rt werben ber 8Reffja«, Babocf ber ^riefter,

ba$ Settinger SSe Seum, 3$rael in (Sgppten von Spam

bei, ber Ifle unb 2te 5lf)etl au* ber ©d)6pfung, ver=

fd)iebene äirdjenfiücfe von SDJojart, Beethoven, ^ergoleft,

©pol)«, @rofr. Bon ©olofdngern unb ©ptelern werben

bie ©rift unb Stovello , bie Sptn. Brafyam , ßabladje , fo;

bann bie £rn. SWori, Sragonettt, fimbleo, Blagrove u.

a. genannt. Sie ©efammtjabj ber SRitwirfenben belauft

ftd) auf 700. —

(26) 3m 3ofepf>fiäbtert&eater in 2Bien wirb ber QoU
porteuc von £)n$low, in Seipjig bat eherne 9>ferb von
2Cuber einjtubirt.

(27) Sie Sftalibran ger>t nad) iljrer Bermdf)lung mit

Beriot nad) Succa. — Sfftab. ©grober: Sevrient i)at in

S5re«lau 18 SBorfiellungen gegeben} fte wirb erjt im ©pdt=
^erbjt nad) Stalten reifen. — 3u unfrer großen greube

lefen wir, bajj Tlab. SelleviKe von i&rer Äranfl>eit genes

fen ift unb wdf)renb ber ©aifon inSSabensSSaben 6ffcnt=

lid) gej'pielt l)at. 3u gleicher 3eit gelten fid) in bemfel*

ben Söabt Äalfbrenner unb jDsborne auf. Äalfbrenner

fpielte ein neueö ©eptett. — Jpr. 11. £effe f)at ftd) auf
feiner Surdbreife burd) Seipjtg in einem Keinen (Sirfef

mit gugen von S3ad) unb eigner ßompofttion työ'ren laffen.

©ein meij!erlid)e* Srgelfpiel ifl befannt. —
(28) SBenjel SftüKer, ber alte Uliibte ßomponifr ber

©d)wejrern von ^)rag u. f. w., frarb am 3. 2(ugujt in

Sdabtn bei SBien, eben fo vor Äurjem in Bologna eine

ber erjien itatidnifd)en ©dngerinnen, Znm Wlaüa ^)eU

legrini.

6 l r o n t t
(<£»er.) Berlin. 7. — 3auberfI6te. ©arajlro,

^>r. Qatyi von Nürnberg.

granffurt. 3. — 3um erfienmal Unna Bolena
von Sonijetti.

ßeipjig. 4. — Son %uan. Spi. ©enaft auö
50Beimar in ber Titelrolle.

(Canccrt.) Sonbon. 22. Suli. — doncert ber 'S Heß.

SSrambtllaö.

B a b e n * S5 a b e n. 4. — gamilie lontSft.

I^udau. 14. — Concert spirituel ber ©ebrüber

Beide.

Sperntejct.
ßompontjlen, bie einen SEept ju einer romantifd)en

Dper »ber wilbe Sdger« etnfef)en wollten, mochten ftd)

an bie ^Stebactton ber 2!l)eatercl)roniE« in portofreien

Briefen wenben.

©efd)dft$notijen.

3fpril. SBarfdjau, ». ». 3- (Srft jc|t erhalten, greube.
— gjtai 28. gulba, ». ^. SDanf. — Sunt. 10. SSerttn, o.

SR. — 12. SOSten, ». ©. — 15. ©resben, ». S3. — 2(mfter:

bam, ». 33. — 18. SBerltn, o. 91. — fietpstg, ». Ä. —

Seipjig, bei 3o&. 3Cmbr. Bartt).

?)rei* be« SabrgangeS (w6d)entltd) 2 balbe Sogen in gr. 4to) 3 9ttblr. 8 gr. — -Die refp. Abonnenten eerpfKdjtm ftd) jut

Abnahme eine* balben Sa^rgangeö jum ?)rei§ »on 1 Stttjlr. 16 gr.- — Me ^oftdmter, SBud)?, aRuftfs unb Äunjlbanblungen

nehmen a5efleUungpn an. •—
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3*ttjöd)rift für Ütaik.
3n Setejue

mit mefiren A&nfttetn unb Äunflfreunben
herausgegeben unter SBerantwortlic&feit »ort 97. ©djumann.

©rittet SBanb. •fl£ 15. S)en 21. 2Cuguft 1835.

— Oft ergriff* iljn plo$(i* »unitrfam

Unb ötr flefieimnißooaen 93rufi entfufjr

<Sinm>oK unb leti<ätmb ein ©rtanfentfrafil,

©aß wir uni ftounenb anfatjn , nfdjt vedjt wiffenb,

06 SBaönfinn, od ein ®ott cui if>m «efprocöen.

exilier.

(58ttfe$»n8.)

35egrünbung einer nä&eren fünfilerifcfyen

greunbfdjaft mit S5. Älein.

Unter jwei $amilien, beren eine bie meinige war, De*

jhnb bamalS abwed)felnb ein muftfalifcfyer ©efellfcfyaftetag,

ber wenige tfbenbe nad) jener erflen ßufammenfunft mit

33etnb,arb Älein im Jpaufe meinet 2ttuttet fiatt fanb. Um
unfece SSefpredjungen in ^Betreff bec ju jliftenben fiiebets

tafel weitet fortjufefcen, fyatte id> S5etger unb Älein eim

gelaben, uns ben tfbenb ju befugen, inbem jte bort gleich

eine tfnjafjl von Hangern ftnben würben, bie ftd) unferm

neuen S3unbe anließen finnren; gewo&nlid; pflegte

33erger, obgleich ein dlterer Sreunb beS $aufeS, nicfyt an

tiefen Söerfammlungen Ztyil ju nehmen, weit natürlich

mangelhafte Dilettanten stfuSfüforungen am (ülaDier jeman*

ben, ber ben ganjen Sag über mit SD?ufif befcfydftigt war,

unb ein fo Diel l)6l)ere$ %beal biefer Äunjl in fid) trug

al$ anbere, fein fonberlidjeS ©enügen geben fonnten. «Sie

famen inbejfen SSeibe, unb nahmen audb einigen Anteil

an ber SÄujtf. £ier würbe jum erflenmal eine <3pur Don

ÄleinS ^eroorragenben mufifalifdjen Talent ftcfytbar, inbem

ec auS einer ib,m Dällig unbefannten Partitur (eS waren

$l)ilipp 6manuelS5ad)$3ftaeliten in ber3Büs

jte) auf ber ©teile mit meifterfyaftet ©icfyerfjeit begleitete,

babei felbfl ben SEenot mitfang unb fejtyielt, unb bie nrdjt

fonberlid) fiebern übrigen «Stimmen mit einer Hblerfdjdrfe

führte unb beobachtete, bie ifmen plo&lid; ein Vertrauen

gab wie einer TCrmee, an beren ©pi^e ftd^ naety einem uns

ftdjern gelb&errn ein Napoleon jiellt. «Bon biefer 3eit

an würbe Älein allen ben Dielen ^riDats@efeUfd)afiten

35erlinS unentbehrlich, ©eine Seiflungen als Dirigent,

^Partitutfpieler unb ©dnger jugleicfj, würben unter allen

Umfidnben tyerDorragenbe gewefen fein; jumal aber in

SSerlin, wo eS bamalS in ber SE&at feinen einjfgen SOTuj

ftfer gab, ber batin baS (Jrforberlidje geleifJet ()dtte.

Der eine war QlaDierfpieler , aber er fang nid)t, ber an:

bere fang, tyatte aber ntcfyt bie genügenbe gertigfeit auf
bem^nflrument; ber britte war in beibem &albftd)er; ber

Dterte war ein vortrefflicher ©olofpieler, aber fein Dirigent

u. f. w. ^a id> inbeffen gerabe biefe @igenfd>aften äleinS

berührt f)obt, fo will idb, aud) nod) einige SBorte barüber

fagen.

5ßie id) fdjon bemerfte, fo war feine fieiflung niefct

allein im äjerfydltnifj $u bem gerabe in Berlin ^eetfe^ett:

ben üttangel jener &it eine aufjerorbentlidje, fonbern aud)

überhaupt. Unter allen Sftuftfern, bie id> fennen gelernt,

gibt eS nur einen, ber t()m im ftdjern ßefen ber Harris

tur t>om S5latt gleidj fommt unb i()n naty gewijfen Oti-

ten übertrifft} bieS ifi 9ttenbel$fo&n:35att&olb9,
ber, ein größerer (Slaöierfpieler, was mec^anifc^e «Schwierig:

feiten barbietet, allerbingS gelduftger Dom S5latt fpielt.

Älein bagegen f)attt anbere öorjüge, Don benen ity nic^t

weif, ob SWenbelSfobn fte trefft, ©r befaf eine große anti--

quarifc^e ©ele&rfamfeit unb Uebung im Sefen alter Wia-

nuferipte, fo baf feine ©attung Don ©c^lüfjfel = ober 9?o=

tenfe^rtft tyn irre machte. Dabei war er eben fo b«S $a.
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lente« mddjtig, SB orte wie 9*oten fdjnell &u lefen, unb

brang mit einet 2Cct von DitnnationSgabe augenblicflid) in

ben ©eifi vorjutragenber ©efangSfiücfe ein ,, welche«, bei.

balbleferlifler ©d)rift, unb bei bet leidjt möglichen 2au*

fcfcung in bei Äuffaffung, unter mannen Umftäiti>ea
:

< to-

bet Zfyat bewunbetung«würbig war. 3n biefer S3ejiet)ung

war 25ernt)arb Älein ber gc6fte vom SSlatt ßefer, ben id)

jemal« gefannt. 2)a6ei ober verlor er bie übrigen ©ttms

men nie aus bem ©eft'djt, unb oft erregte ei mir ein

wabtfyafte« (Staunen , in tute mele Gräfte feine, ©eele ffd>

fpaltete, wenn id) tyn eine wilbe, verworrene ^Begleitung

mit geuer fpielen, eine eigene (Stimme babei mit unnad)*

abmlidjem Vortrage fingen borte, unb bod) fab, wie er

feine fdjwadjen Reifer nie aus bem Auge verlor, ilmen bei

jeb*m Eintritt juwinfte, tyum Vortrage burd) Seiten nad)=

f>atf, unb Wa8 bie tyflifyttn eine« Dilettanten Dirigenten

mei)r ftnb. — SBon einem fo begabten Spanne bdtte man
Aujjerorbentlidbe« bei großen Aufführungen erwarten fok

len; wir werben fpdter fetyen, bajj bie« eine Sdufcfyung

war unb ganj ba« ©egentbeil eintrat, freiließ übet au«

©rünben, bie mit feinem muftfaltfdjen Salent feinen |3u=

famment)ang Ratten. 3d) fetyre nad) biefer Sptfobe jur

gefd)icbtlid)en Darflellung wieber jurücf.

9?ad)bem bie 3fca«Iiten in ber 3Büfie ju Gmbe waren,

trennte ftrf> bie ©efellfcfyaft. 2)ie anwefenben Banner,

benen ber fylan §ur Srridjtung ber neuen ßiebertafel mit:

geseilt war, Ratten alle ein freu bige« %a gefagt. AU
(ein ei gab nod) viel ju befpredjen, unb beöt)atb forberte

ftlein un« auf, unfere 3«nta, wie er ftd) ausbrücfte, in

ein Sßeinbau« ju verlegen. Die« gefdjab. 2ött, b. b-

Älein, SSerger, SRekbbwbt (jefct Dirigent ber Siebertafel)

unb einige anbre, gingen in bie nad)b« al« ©ammetplafc

»jugenb lieber Äünftler gewtffermafjen berühmt gewor*

bene SSemljanblung von ©djulj unb @d)dfer, am
©enSbatme« s SJJarft , in ber 9Ml)e ber alö Anferplafc

Devtunt« unb #offmann,« nod) tyeut vielgenamts

ten #anblung von S5utter unb SSßegener. Diefe reprdfens

tirte bamal« ben vollgültigen , anerfannten fünjftertfcben

Olubm 33erlin« j jene verfammelte jüngere, ffrebenbe %a-

lente, fold)e, bie ftd? tbter Ärdfte bewuft, aber nod) nidjt

jur Anerkennung burdjgebrungen waren. Grin fleineS,

trauliche« £tnterf}übd)en (mit SöeinlaubsSapeten, wenn

id) mid) nid)t irre) naf)m un« an jenem Abenbe auf.

3n mid) ein jugenblidje« Alter berfelbe für mid) fallt,

fann man barauS abnehmen, baf eS ber etfle Abenb
meine« 2 eben« war, ben id) unter froren Srins

fem in einem öffentlichen 5GBeinbaufe subrad)te; auc^

werbe td> noc() 3üge von mir erjdljlen,. bie meine »6ltige

Unerfa&renfyeit jum ©eldc^ter ber Uebrigen befunbeten.

5Bo i|l biefe«Zeitalter ber Unfcfyulb geblieben?!

Älein war tyet nid)t nur ^)err im-§aufe, fonbern ge^

wiffermaflen Äinig in feinem SReic^e. ©einer feef genialen

Äün|llernatur fagte biefe« jwanglbfe treiben, bem er einen

eblen ©eift einjubauc^en wu^te, ungleich me^r ju als

ba« glatte ^>t)i(iftcctr>um unferer 9fceft'ben$gefetffd)aften. Das
b.et war e« aud), als fei er pldfclid) ganj t>on einem ans

bern ©eifte befeelt. 6r fprubelte von SBi| unb bumoris

fiifcben (5mfdlim, boc^ baj»ifd>en nal>m *r »iebet einen

fo mächtigen eblen Auffdjwung, baj} er alle« mit ft'd) fort;

rijj. 6r befaf in biefer S5ejief>ung eine Sfflatyt ber $Per>

f6nlid)feit, wie ic^ fte nie wieber angetroffen. 3n folgen

Augenblicken, ba« füllte man, war er Ä6nig ber SBelt,

weil er ftd) öerad)tenb weit über if)re S3efc^werben, über

ben Keinen Druc! , bie engen ©orgen be« geben« ert)ob •,

er glid) bem ^egafu«, ben man vom Sodje lo«fpannt, bie

gebunbenen ©Zwingen lofr, unb ber ftc^ nun frei in ben

reinen göttlichen Tletyei emporfdjwingt. 2ßa« eine Äünfller;

, natur fei, t>abe id) burd) ib,n gelernt, greilidb aber abnte

iöj bdmal« nid)t, bap ibm ba« Sfttaafj, biefe beilige SDbs

but, bie felbfl bem ebenen Drang ber Gräfte nid)t fehlen

barf, fehlte, unb fo bie göttliche glamme, bie ft'd) belebenb

in feiner SSrufl entjünbete, uneingebdmmt, wilb um ft'c^

greifen unb fein Snnerfle« enblid) vulfanifd) ausbrennen

unb jerflören mufjte, flatt e« ju läutern.

©ollte id) jenen Abenb mit feinen Gn'njelnbeiten fd)iU

bern, fo müfjte idb, um einen dbnlidben 6mbru<£ ju er;

reiben, wie bie SSBirflidbfeit ii)ti gab, eine bicbterifd)e

©fijje entwerfen, wo jugenblidje, fünjtlerifdje Naturen
rebenb eingeführt würben, unb im ^)intergrunbe ftd) jene«

gtfttS*/ ftifd) aufbraufenbe Seben, welfye* ber fdjdumenbc

SSecber erjeugt, mit feiner cbaralteriftrenben ©taffage bars

ftellte. Daju ift aber l)i« nid)t ber £>rt, unb id) fage

baber meinen Sefern nur, ba$ id) biefe in tunjtlerifdje

formen umgewanbelten Erinnerungen allgemein bereit«

in mehreren meiner 5Serfe, namentlfd) in meinen frur)e=

fren muft!alifd)en Novellen niebergelegt r)abe, unb manche«

fpeciellere bavon mir nodb für dl>nlid)e 3wecfe aufbewahre,

©enug wir fafen beifammenj ber SBein warf feine geuers

bli^e in ben leidjt entjünbeten Aetfjer ber Sugcnbj mein

SSlic! bi"9 wit filier (5bcfutrd)t unb Hebe an Serger, ben

altern SSÄeifier, ber ftd) un« fo offen unb b«jlid) bingab;

er funfeite vor inneren, freubigen (Jrflaunen über ben

braufenben Äataraft, mit bem Älein« jugenbroilber ©eifl

in prächtigen ©prüngen über alle gelfenbdmme, mit bem
bie $8elt un« einengt, binwegfd)dumte ^ in ber ©eele

regte füfo bie ganje S£acj)t jugenblid)en Drangen« unb
treiben«, bai ©pielen aller Sriebe unb Hoffnungen, ba«

abnenbe, noc^ ft'd) felbfl meifl überfebd^enbe Sßorgefübl

febopferifeber Gräfte. Serriffen war ber ©dreier, ber bisber

mein Auge bebeefte, unb mir bie wunberbare Srfcbeinung

Älein« ju einer gewobnlidjen abgebdmpft Ibattej bie Ues

berrafd)ung tbdt aud) ba$ irrige, unb fo trat eben bie

refd)e, pbantdfrifd(je SBiebergeburt feine« Snnetn im gldn*

jenbflen Siebte vor mid) bin. —
©lücßicberweife Ratten wir unfer ©efdijdft beenbet, be*

vor bai Seuer be« Söein« in ju »ulfanifdjen Ausbrüchen
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empotflammte. Seber fyattt eine Oletye von greunben ge*

nannt, bie et bem neuenJöunbe beigeflellt wiffen wollte}

aber jeben berfelben würbe ©erid)t gehalten, ©egen wen

einet bet tfnroefenben etwas 33eflimmteS einjuwenben fyatte,

bet wutbe fofott gefirtdjen ; bie übrigen follten jur Steife

nafjmt aufgefotbett wetben. SSerger, bet eifrigfle unb

fotgfamjle für bie geotbnete ©eflaltung beS S5uns

beS, aud) in begünfiigtfler aufetet Sage, erfldrte ft'd> bereit,

bie SEüdjtigflen ber 2CuSgewd&lten ju einem muftfaltfd)en

gefi ju ftd) einjulaben, bamit man einige ©efdnge »er*

fud)en, ftd) einigermaßen 5ufammen einüben fonne *).

SieS würbe angenommen unb ber Sag feflgefe|t. 3d)

ert)te(t ben Auftrag, ein 9lunbfd)retben an alle S&etlneljmer

aufjufefeen, worin bie ©runbbebingungen angegeben wurs

ben. Söir tfnwefenbe verpflichteten uns mit £anbfd)lag unb

8öort, befltmmt jufammenjutreten, wenn aud) niemanb

Weitet beitreten follte, unb fomit würbe ber 35unb auf ber

©teile für gefd)loffen erfldrt. SSWtt Champagner follte er

beft'egelt werben. Ser Äellner würbe gerufen, ber ßf)ams

pagner fam. 3d) rief, (unb f)ier jeigte id) gewiffermaßer

mein patent als unfdjulbiger Neuling vor) , nad) einem

Äorfjfel)er, unb wollte, ba er fam, bie Champagner;

flauen bamit offnen!! 9totürlid) würbe id) mit einem

fäjallenben ®eldd)ter begrüßt. 3d) n^m bie 83elef)rung

ftctyid) bod) flumm bin, benn eS fam mir faß wie ein

SBunber t>or, baß ber fejl eingetriebene Äorf von felbfl auS;

fpringen follte. @r fd)lug mbeffen bis gegen bie Secfe,

ber fd)dumenbe 2öein fprüfcte nad), bie ©Idfer würben

gefüllt, unb auf ben neuen Sieberbunb geleert. £)od)

Älein, ber mir *ut 9ted)ten faß, blieb babei ntd)t flef>n.

@r fa^> mid) mit einen unvergeßlichen SSlicf an, naf)tn

meine #anb, unb fprad) : »£u gefdllfl mir, wir muffen

23rüberfd)aft trinfen ! « (SS war in biefetSßeife ber crfie

S3ruberfuß meines SebenS ! Unb ben jweiten gab mirßubroig

SSerger, ber $u meiner Sinfen faß, ben id) bisher nur fern

unb fd)eu liebte unb vere&rte ! iÖiefe Sßerbrüberungen aber

waren dd)te beS ©eifleS-, id) füllte eS bamalS in neuer

offner Sugenbfraft ber Ziehe, unb ft'e l)aben ftd) butd) ben

SJaum langer 3al)te bewahrt unb erhalten, wie viel grembeS

unb (SntfernenbeS bie mannigfachen Sreigniffe unb 9foü

bungen beS 2ebenS aud) bajwifcfyen werfen mocbten. —
25od) id) t>abc fyier nid)t mein, fonbern SSernfjarb Äleins

geben barjuflellen, feine @eifleSeigentf)ümlid)feit ju fd)iU

bern ju fucfyen. ©ein geuer wud)S; et war unerfdttlid),

unermübet, Unübertrefflich im SSollgenuß ber greube ! Sie

f)albe *Wad)t war öerfloffen j bte 83efonnenen mahnten sum

iufbrud). -Klein feffelte ft'e immer wieber, unb jebem

reichte er baS ©las jum SSrubertrunf. »Sie ©tunbe ber

greube fef)rt nid)t wieber,« rief er, »bleibt, betrügt Sud)

*) £eut fdjeint bt'cö überfluffig, ba ber ©efang für

gföännerfttmmen fo allgemein geworben iflj bamal« war eö

not^wenbtg. ®tn S5en>etö me^r, »te mit ben gejletgers

ten gorberurgen audj bie l?etjlungen »adjfen.

md)t felbft barum!« — ßnblid) gefd)af> ber 2(ufbrud)

bennod^j wir jogen laut burd^ bie ©fraßen, wie ^üng;

linge eben tljun, wenn ©luti) beg 5Bctn6 , ber greunbs

fdjaft unb SSegeifierung ba« ^)erj erfüllt. Älein war ber

§ül)rer überall; er wollte nod) taufenb Singe unternef)s

men, fd)lug nod) bie« unb jene« jut Uebergipfelung ber

^reube t>or, unb brad)te e« enblid) wenigfrenä bat)in, baß

wir JReid)arbt nod) bis in feine, in einem fer>r entfernten

Steile ber ©tabt gelegene 5Bol)nung begleiteten, bort fei:

nen muftffunbigen ©tubengefdf)rten erwecften unb in ber

9tad)t nod) einige SBierfrimmige - unb ©tubentenlieber freu

lid) mef)r jubelten al6 fangen.

(gt>rtfe|ung folgt.)

3C u $ © t u t t g a r t *).

(Statur unb Äunft.)

2>en erflen freunblid)en SEag, ber bad SSerfdjwtnben

bei 5Binter8 unb ba« neues geben fdjaffenbe ^erauffleigen

beS jungen grübJingS anfünbigen würbe, wollte id) hinaus

ins greie, unb mein Jper§ erquicfen an ber reinen 9latur.

Ueberfdttigt füllte id) mid) burd) alle bie ©enüffe, weldje

ben langen SÖBinter l)inburd) Äunft unb 5Btffenfd)aft, unb

was 2(lleS mit biefen »erfdjwiftert ifl, mir geboten Ratten.

50Btr t)aben hjet in ©tuttgart nid)t viel ber tfnfralten, in

benen ber SÄuftf als fd)6ner Äunfl gebulbigt wirb. SaS
Opernhaus unb ber Goncertfaal ftnb bie etnjigen Derter,

wo' ber greunb ber SDluftf ftd) Vergnügen t>erfd)affen unb

fein ©erlangen füllen fann; bennod) aber getyt eS fo,

wcnigflenS mir, wenn man an bret, ttier Sagen in ber

5öod>e tyn unb bort immer nur SWuftf »on Äünftlern

ober bod) fold)en, bie ben fd)6nen tarnen Äün^ler
eigen&dnbig ftd) t>or bie ©tirne fd)reiben, mit trgenb einer

2Crt üori 9Äeif^erfd)aft fo ju fagen vortragen &6rt, eigent;

lid) aber m?b]r vortragen ft'et)tj enblid) empfmbet man
eine wal)re ©el)nfud)t nad) einem Äunftgenuffe , wo ber

Äünftler von ^eute ganj fd)eibet auS bem überfet)baren

Greife, unb nur bie Äunfl, biefe verfd)6nte 9?atur, nur

bie 3Äuft'f, biefe dtl)erifd)e ©pradje eines vielbewegten

©eelenlebenS, nur ber Son, als reinfler 9foturlaut eines

nimmer vctbilbeten ©efü^lS, bleibt. %d) flieg hinauf bie

211p, unb wie id) oben auf il)rem Plateau pf)t)ftfd) fd)on

freier atmete, weil mid), wie bem jpimmel gleid)fam um
ein SebeutenbeS ndljer, eine reinere, milbere fiuft umwerte,

bie nichts gemein I)at mit ben 95rufl beengenben Sünflen

in bem S^ale, baS unter mir lag, fo erfreute mid) aud)

gleid) oben im erften Sorfe ein laut angeflimmteS SöolfSs

lieb fr6l)lic^er SSauern, bie vielleicht, wie id), neuen Httym

fd)6pften nad) ber erflen §rü()lingSarbeit. Äein Snflrus

ment l)atte id) bei mir, als meinJperj, aber rein, wum
berbar rein, mußte berSon fein, in weltfern ft'e fangen,

*) SDbne unfere ©d>ulb »erfpdtet. £>. JR.
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benn mächtig t>6tte id) Hm »übersatten von biefem füll

verborgenen Stefonanj. 3Barum, bad)te ich, Hingt biefer

rohe9caturlaut reiner faft, al« bie funfrgebilbete (Stimme

unferer SHeijterfdnger ba unten im Sbale? jm sflecfarthale

ndmlid) meine ich, wo Stuttgart liegt, außer »eifern bas

gan&e äonigreid) SSürtemberg feine £>per, fein eigentlich,

muftfaltfdje« Äunflinjiitut, feine wirtlich tfdnbigen Sünfls

[er* «öereine beft'&t. 83on bort au« follte, aud) wa« bie

Sttufif betrifft, bie Äunflbilbung lauternb ftd) verbreiten

über ba« ganje £anb, unb faft l)dtte id) mich Überreben

laffen, ju glauben, unfere Äünßler, wie fte ftcf> nennen,

wenigfien« unfere ftngenben> ÄünfUer, fonnten nod) von

biet, vom 2anbe au«, 6twa« lernen. Saß unfere Sans

ger burebgehenb« vom gefanglofen Älaviere au« unterrichtet

unb gebilbet werben, fann nid)t bie etnjige Urfacbe bavon

fein, fo fehr ftd) aud) Einige bemühen, biefen ©runbfafc

al« flehenbe 5Bar>t^ett fefeuhalten. 9Benn ftd) beffen aud)

nid)t bewußt, behaupte id), fo fühlt bod) ber gemeine

9Kann, wa« er fingt j er &ebt nid)t eher an ju fingen,

laßt feinen monotonen Sprad)laut ftd) nid)t eher ums

wanbeln in ben eigentlid) articulirten Älang, in bie wirfs

lid) mufifaltfdje Sarftellung feine« Sbun unb treiben«,

feine« (Smpftnben unbDenfen«, bi« er ftd) felbfl von

Snnen herau« baju berufen fühlt, häufigere ©rfabruns

gen, weldje id) auf meiner SBanbcrung machte, befldrften

mid) in biefer Sbee. 3d) traf fleine muft'falifdje Silets

tanten s «Bereine von Snflrumentalifien unb Sängern j was

ren ihre ßeiflungen aud) nod) weit entfernt von bem, wa«

Stunft bebingt, fo waren e« bod) unverfennbare Aeußeruns

gen ber 2ufi unb Siebe jum SBerfe, bie allen anbern 2eis

benfd)aften, weld)e in neuerer unb neuejter 3<it befonber«

nicht feiten $u ben Jpebern vieler unbeilfamen politifdjen

unb anbern Bewegungen werben, unburd)bringltd) ben Söeg

verfperrten. Böhmen ftebt in bem Otufe, bie dltejle SBtege

ber beutfd)en SKuft'f ju fein; nld)t mehr weit entfernt

fehe id) ben Augenblicf, wo unfer gute« «Schwaben ba«

£anb ber ßdnbler unb AUemanben, fübn genug fein wirb,

wenigen« wa« bie Siebe jur Äunfl betrifft, ftd) mit S56^=

men in bie SBaage ju werfen. Saßt ftd) nid)t überfein

ba« treiben unb SBefen be« rohen 5Raturmenfd)en in vies

len £>rten, fo bilbet baneben bod) bie Sftujtf, ©efang unb

Spiel einen £aupttb,eil ber Beschäftigung in ben Stunben

ber SRafi, an weld)er aud) ber bi«ber SSergeffene, in ben

Strom mit fortgeriffen, nad) unb nad) immer mehr tyeil

nehmen wirb, ie mehr bie Art unb SBeife ber Anorbnung

unb be« Betrieb« biefer Befcbdftigung au« ber innerfien

Stimmung be« ungebilbeten , aber niemal« ber Bilbung

unfähigen ßanbmann«, au« bem eigentlichen SBolf«tone

hervor, unb namentlid) von benen, weld)e Einfluß haben

auf jene «Stimmung, jenen 2on, mit überlegener Befom
nenheit au«gef)t. Äein £)rt fajl ifl in ganj SSJürtemberg,

ber nid)t feinen Singverein, feinen Sieberfranj ober feine

fiiebertafel ^dtte, in benen t)«uptfdd)lid) bie ßompoft'tionen

vaterldnbifd)er Äünfller, namentlid) jtomfleeg«, uno unter

ben gebenben bie von Äodjer, gred) unb @ild)er, bie lebs

Saftefle ^beilnabme ftnbe'n; auf 2)6rfern traf id) bead)s

ten«wertl)e Quartette, von ©cljulleSrern unb fogenannten

gebilbeten ßanbleuten gegiftet, benen felbfi SWojart, J^apbn

unb S5eetl)oven nic^t unbefannt waren. <Sie beneibeten

micS, bie guten ?eute, baß ich, in Stuttgart wo&ne, wo
tdglid) bie großarttgflen SWuft'fauffül)rungen meiner wars

tetenj mit einer 2frt von @ntl>ufta«mu8 erinnerten fte. ftd)

nod) be« Soben gefle«, weldje« iljnen vor einigen Sauren
von bem Gapellmeifler Sinbpaintner bereitet worben war
burd) bie granbiofen Aufführungen von Jpdnbel« »STOeffta««

unb »3«ba« SWaccabdu«,« unb vor wenigen SBodjen nod)

burd) ^)apbn« »<Sd)6pfung,< von beren Anwohnen fte we=

ber SBinb unb SOBetter, nod) bie weite Steife von 4, 5, 6

unb nod) me&r Steilen t)abe abgalten fonnen-, fte hatten

von einem Nobler, ^)ejolb, 9?e«ner, SSetter, ben 2)amen
Jpau«, 5Baübad)s6anji, 6arl, gr. »on Änoll (einer vor*

trefflidjen «Sängerin im JUrd)enfr»le, wie fit feiten gefunben

wirb); ben Ferren SWolique, 83o()rer, SSeer^alter, Stein:

b,arbt, Äruger, <Sd)unfe unb Anbern gehört, unb waren

burd)brungen von bem Verlangen, nur einmal bei ben

Üföuft'fen biefer unb fold)er SDieifier jugegen ju fein, unb
baju fei mir fo oft ©elegenljeit geboten. 3d) fd)Wteg,

jaulte mir bie Vielen 3ettel be« Sweater« unb ber ßoncerte

vor, bie mir j. 23. nur biefen ganjen langen SSinter bins

burd) in bie £anb gefommen waren, unb fhllte fo für

mid) meine Betrachtungen an. — 9?acb Äunfl feinten

ftd) S«ne, aud) id) liebe bie ßunfi über Alle«; wie oft

aber habe ich 5Berfe ihre« Schaffen« in biefer Seit genießen

fonnen? Ünterfcheiben wir äunfiwerf von Äunftftücf,

Äunfl von Äünflelei u. f. w.
(Sortfefcung folgt.)

6 I; t o n i f.

(Hitcfie.) gonbon. 10. Sunt. — £dnbel« «Weffta«

§um SSeneftj ber f6nigl. SKuftfgefellfchaft.

(<©»er.) granffurt. 19. — Sauberste, ^amina,
2)ebüt ber grl. JRauch.

fieipjig. 18. — Sßeiße grau. #r. SBagner vom
Amflerbamer beutfehen Sbeater — S5oowe.

getpjtg, bei Sob. Ambr. 5Battr).

9>«i* be« Sahrgange« (»6d)entlid) 2 batte Sogen in ar. 4to) 3 Sttblr. 8 gt. — JDie refp. Abonnenten verpflichten ftd) juc

Abnahme eine« tyxlbtti 3a\)TQ<m$ei jum f)rei« von I9tt1)lt. 16 gr. — 2CUe tytft&mtev, JBna)*, SRudf« unb Äunjthanbtungen

nehmen IQefrellungen an. —
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3eüjsd)rift für
3 »n Vereine

mit roe&ren ÄunjUem unb Äunftfreunben
herausgegeben unter Sßerantwortlicfyfeit oon 9f. ©cfyumartn.

©rittet 33anb. ^ 16. 2>en 25. Augutf 1835.

@a!§ u«t> SBaffer äifilt,

©oetjje.

35 ernj) ar b Ifrtn.
CSortfe$tinö.)

2Bie inbeffen aud> feie aufgeregtere ?uß unb Äraft

ft'df> enblfd; t>on felbj* abfpannt, fo aua) t)iet. 3* ging

mit jfreut naa) £aufe. Auf bem SQSege burd> bie ftnfrern

mit Sott) bebetften ©äffen, wo fein« einige ?aterne metyr

brannte, unb id) tym, bem nodj^remben, jum gurret

bienen mufjte, [prägen wir un« ernfhr unb t»erftdnbigcn=

ber gegen einanbet au«. Sttein Qrrfraunen t>or ber SReicr)?

fcaltigfeit unb ber genialen blifcenben Äraft feine« ©eijte«

blieb im 2Bad)fen. (5rft an feinem Jpaufe »erlief td) if)n,

unb ging in einer 5Ballung, bie nod) t>iel mef)r burefy

ba«, wa« meine @eele empfangen ()atte, al« butd) ben

ungewohnten ©enufi be« SBeine« etjeugt war, nad) £aufe.

Wlein erjfrr ©ebanfe am anbern borgen wax^ 33enu

f>arb Älein aufjufucfyen. 3»n ifom Ratten bie Srinneruns

gen be« geftrigen Sage« nidjt biefe« Sfadjwogen ber glutfy

etjeugt; natürlich, benn ba«, wa$ mir al« ein neue« ganj

aufjerorbentlidje« (5reigni§ erfcfyien, war i&m ein gewohnte«,

©ein ieben r)attc niemal« ben gletdjmdjjigen ©djritt ge;

fyabt, ben ba« meinige in einer ruhigen, georbneten, groß;

fldbttfcfyen Grrjtefjung unb fpdter in ben (Jrengen formen

be« ©olbatenflanbe« fyaben mufjte. ©r tyatte ftet« mit

bem 2)afetn fdmpfen muffen, baf)er war fein 8eben«lauf,

fleigenb unb fallenb, jwifdjen Sftieberlagen unb ©tegen ba-

Eingegangen. Ueberbie« war er nicfyt nur reifer, fon;

bem aud) reifer, fyatte bereit« Anerkennungen unb (5ts

folge gehabt, war in Äoln ber SWittelpunct eine« gefellig

fünftlerifd)en Äreife« gewefen, unb feine fd)6ne Äunjl jjatte

tljn bereit« in 35erü&rung mit bebeutenben Scannern aller

Art gebraut, §. 85. S^ibaut, #ebel, Sean $aul u. a. m.

33egreiflid> alfo, bafj er in mir nid)t ba« gefunbat r)atte,

wa« id) in ii)m f unb bafj er mid) eben nid>t »tel bta

fonbeter fcielt, al« bie jatylretdjen Anbern, mit benener in

Äoln,. #eibetf>erg7 ^Berlin ben S5ed)er ber SBerbrübeamg

geleert; unb fte burd) fein mächtige«, t)erauf$ief)enbe« Ue*

bergewidjt ju ftd) emporgehoben tjatte. 9G8eld)cr Art abtt

ber ßinbruef gewefen fein mufj, ben er auf mid) gemalt,

mit welchem Grinflufi feine ftraf)lenbe Grrfdjeinung in bie Äreifc

meine« innera ßeben« trat, ba« möge man barau« ermef«

fen, bafj er nid)t nur ber etfle war, ber ftd) in foldjec

geijiigen 2Beife mit mir t>erbruberte, fonbern and^ oon

Allen , mit benen mic^ mein nid?t unretd)i)altiger £eben«s

pfab fpdter auf dfonlidje SEBeife jufammenfuf)rte, bei weis

tem ber JBebeutenbfle blieb, Unb id? ifyn nod) je§t, nadj

ftebenjeljn %al)tm be« @elbfiwad)fen« in ben Erfahrungen,

bie ben £eben«blicf üben, unöerdnbert unb in bem ©rabe

bafür galten muf , bafj öon allen jüngeren 3eitgenofs

fen, SWuftfern,JDid>tern, SWalern, fo berühmt mancher

9^ame geworben ifl, feiner aud) nur bie entfernte 9Sers

gleidjung mit ber Statur feine« wunberbaren ©eijle«

au«ju()a(ten vermag.

3a e« begann tine Steige ferner, ^)offnung«reic$er,

alle eblen triebe wedenber Sage, »on jenem erfien an,

wo wir bai golbne ©aamenforn fünftlerifcfyer greunbs

fdjaft flreuten. 5EBar mir Älein ju Anfang unenblic^

mel)r al« id> ib,m, unb blieb e« aua;, wa« ben ©djafc

ber Hebt anlangt, in ber golge fo, weil e« fetner gangen

Statut entgegen war, ft'd) in ©nem ju genügen*), fo

*) Me§ was bie Srbe, »a8 geben unb Äunft boten, jtürjte

fpdter^in in ben unerfdttlidben «Raum feiner Srufl, ohne fie

iu fällen, nur wie ein Meinob, ba« man jum Serfudj
ber S3erf6^nung in bie Siefe wirft.
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wud)« id) bod) mit jebem Sage in ber geiflig"en ©es

meinfd&aft f)öber ju ihm Ijinan, unb in biefer S3ejie=

bung ; barf td) fagen, waten wie etnanber etwa«yunb

e« fdjloß fleh eine fünfllerifdje $reunbfd)dft,>.'-> Sen
SBormittag nad) unfern butchfcbwdrmten ^acfyt Jpteite un&

fang mir Älein juerfl vieles von feinen (Üompofttionen t>or.

SWeine SSegeiflerung für ib,n wueb« mit jeber neuen 2(rs

beit, bie et: mit }eigte. Ueber eine ©tunbe beachten wie

auf biefe SBeife ju. Sann litt e« ihm nicht mebr im

Bimmer. »Äomm, laß un« bdmm em gefyn,« fprad) er.

Sie« war ber ,Kunjlau«bruct für jene« du|er(t<^> müßige,

aber innerlich bod) tetd) befrudjtenbe , getflig fdjwelgenbe

Umh,ergreifen , wie e« nur bie Sugenb genießen fann,

welket ber Srang ber Lebensarbeiten unb £eben«pflid)ten

nod) nicht fo fye&enb auf ber gerfe folgt, wie in jpdtern

3fab,ren 5 nur bie Sugenb, bie fo überreif an fcbwellenben

trieben ifl, baf ft'e mit vollen £dnben au«: unb weg*

wirft, wa$ ba« Älter mühfam fammelt. 2flle Arbeit,

alle ©orge be« ßeben« wirb »ergeffenj nur &on feinem

S5lutb,enbuft will man ftcb füf berauben laffen, nur an

ber fcbwelgertfd) befefcten Safel feiner grücbte genießen ; e«

gibt (eine Vergangenheit, feine Bufunft in biefen ©tun;

ben, fonbern nur ba« wlle, ftd) jeben Augenblick erneuernbe

güllfyorn ber ©egenwart übetfebüttet un« mit feinen rei«

eben 8Bunbergaben. Sie jlarre 2Bir?lid)feit be« geben«

öerwanbelt ft'd) in bid)terifd)e Straumgebilbe , man bietet

burd) bat geben felbfl, burd) bie 3i)at; ober allgemeiner

au«gebrü<ft, ber Äünfller lobt feine Äunflwelt, jebem wirb

hai Sbeal, ba« er in ft'd) tragt, Derwirflicbt. @o ifr e«

benn gewiß ein Bau b erlaub, in welche« un« biefe woU
lüflig fußen ©tunben ber Dämmerung hineinführen

}

allein ein Bauber, ber nicht ewig bauern fann, beruht,

wie füß er fei, auf einer Sdufdjung, bie ftd), wenn

wir nicht bie eigene üftaebt f>aben ft'e ju bannen, julefct t>on

felbfl in bie eilen 9hcbn>eb/en , bie ber ju langen SSeraus

fd&ung folgen, auflofl. 2Ber nidt)C bie lebenbige Äraft

be« 2ebcn« in ft'd) fühlt, au« biefer Bauberwelt ber Suff*

geflalten oon felbfl jurücfrel>ren ju ben flarren, fnoebigen

aber marfgefüUten SSilbungen ber äöirflichfeit, ber wirb

balb feben, baß er in kleinen« ^>ain, ober auf (Sirce«

Baubetinfel gewefen ifl, unb bie traurig fdjaale SSers

wanblung erfahren muß. Sie« ifl bie große ©es
fahr, wor ber id) jüngere gxeunbe warnen muß, beoot

id) einige jener Sage ber Sdmmerung, bie jebem fo

reijcnb ft'nb, bie auch meinem ßeben fo reiche Erinnerum

gen gelaffen baben, .unb in benen ftrf> Äletn« Eigentbüms

licbfeit fo mannigfaltig au«fprad), fd)ilöere.

Bunddjfl fei hier nur nod), um ben tfbfcbnitt *u en^

ben, weichen id) unferra geijligen 2Jermdt)lung«tage gewib;

met, ber äußern grüdjte gebad)t, bie er trug. Sie jün*

gere ßiebertafel fam rafdj ju ©tanbe^, eine SKenge tl)eil«

älterer Äunflfceunbe , tl)eil« jugenblid) flrebenber nafym

baran 5£t)eil. «Sie würbe bie SBeraniaffung gu mancher

' f4)dnen 83tütye be« ©efange«, ja ju manchem unflerblid)en

Siebe. 3d> erinnere nur an Söerger« »@anbwirt() »on

^affeoer,« an Älein« »S5lüd)er« ®tbä<t)tni$'
}
« id) fännte

nod) *Mt nennen, bod) ifl l)ter nid)t ber £)rt. 8Sielleid)t

fomme id) fpdter baraUf juruef. Seftt nur \>k l)iflorifc^e

S^otij, baß ft'd) am 26. tfpril 1819 bie jüngere fiiebets

tafel juerfl unter SSerger« unb Älein« fieitung üerfammelte,

unb ib.re je^t fo reichhaltige Partitur mit nid)t mel)r al«

fieben fiebern eröffnete. / SBie ft'd) injwifdfen ein gemeim
fame« Äunflleberi, weldje« au<i) 6ffentlid)e JRefultate gehabt

tyit, §wifd)en mir unb 85erni)arb Älein geflaltete, Will id)

in ben ndc&jlen 2fbfcr>nttten erjdi)len. —
(gortfe^ttng folgt.)

A. Bohrer, Concerto deV. — Op. 50. Breit-

kopf et Härtel.

I. W. Kalliwoda, Seconde Polonaise p. le V.
— Op. 45. Peters.

I. W. Kalliwoda, Second Concertino p. le V.
— Op. 30: Peters.

Sie SSo&rer'fdje Gompofttion ifl leiebt unb einfdjmei«

c^elnb, weit entfernt von 2Clfem, wai tiefere 2(nfd)auung

b.eißt. ©leid) bie Einleitung flingt wie fo eine l)übfd)e

ftan$6ftfcbe JReben«art, bie überall ju gebraueben ifl unb

gern gebort wirb. Sa« <Solo fangt gut unb frdftig anj

»erfprid)t aber meijr, al« e« i)dtt. Eben fo ifl ba« £t)emä

be« 2Cnbante wieber ein eigentlicher ©efang, nod) überhaupt

[vnur ein ©ebanfe, fonbern blo« eine 9?ebeneinanberfefcung

^er Sone, bie auf ber ©eige am beflen Hingen. Wtan

fpt«(e jur ^)robe bie ©teile in 21« flatt in 21. Ser ©e*

fang auf ber ©s@aite ifl beffer. — Sa« 2!i)ema be«

9?onbo« fpielt Doli lieblicher ©rajie, wie benn überhaupt

ber le|te ©ag be« ©elungenen, wenn aud) nidjt be«

9?euen am meiflen enthalt. 2Cud) wäre e« gut, wenn

bte 23irtuofen bie correcte ©cfyreibart nid^t fo ganj
7

»er*

nacbldfftgten. f$m Sfonbo ft'nbet ft'd) folgenbe ©teile *),

bie auf eine gute 2Crt wo^l niebt einjut()eilen ifl (i). SÖ?an

r)a(tc e« nicht für ^>ebanrerie, baß id) barauf aufmerffam

madje, aber e« fleb,t ju fürebten, baß ft'd) berlei grcit>eiten

mel)r genommen werben unb wo foll ba« binau«? wti^

man boer) fd)on langfl niebt meb,r, mai ©ertolen ober

Sriolen eigentlid) ft'nb.
—

Sie (üompoft'ttoncn t»on Äalliwoba ftnb in feinem

gewobnlicben freunblicben ©tpt, nur c)trt unb wieber toon

einem aufblifcenben ©eifle«funfcn erleuchtet, ber jebod)

balb wieber tterlofd)t. Ser Gomponifl fdjrieb für fein
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Snflrument, baber ftnb beibe SBerfe effectoou", unb wer:

ben, gut oorgetragen, eine gewiffe SBirfung nie oerfeblcn.

Die SWanter ifl mebc mobetn fran&6ftfd) als beutfd), weldje

lebete mit ibt«rJä»ittbe unb ©ro§e nad) unb nad) aus un^

ferer Söirtuofen ßompofttionen (Die für baS 9>ianofotte jum

2b,eU aufgenommen) ganj ju »«rfdjroinben fc^cint. 9t.

2C u S Stuttgart.

(Dpcr. — Anna SBotepn »on Sonigettf. — ©tc ©an*

gerinnen Carl; £au« , unb ber Safftft ©obler.)

— Unter ben £>pern, welche in biefem SBinter J>ier

gegeben würben, ftnb als neubemerfenSwertb: bte »Gürg;

fdjaft« öon fiinbpainrner *) , unb »2fnna SSoleon« oon

Dontjetti!. Sttit ber gefpannteflen Erwartung war id) in

leitete £>per gegangen. Donijetti ifl ein beliebtet 9ftann

in Stauen j in golge biefet £>per f)at man tyn j'um *Pros

fejfor be« GiontrapunctS am ßonferoatorio ju Neapel m
nannt, — n>ot>L fein unbead)tenSwertber SSeweiS, wie

fd)led)t eS jefct um ben italidntfdjen (Sontrapunet gegen

e&ebem fleb,t. 3>d) wenigflenS fonnte in biefer £>per nidjtS

fmben, woburd) ibr SBerfaffer irgenb eine ©ewanbtb/ett im

contrapunetifdjen ©tple befldtigt fyatte. 2(IS ein genialer

<5d)6pfer anfpred)enber Sttelobieen jeigt er ftd), unb feijen

wir ab oon bec tfuSbebnung üieler concectirenber ©efdnge,

bie bem raffen #ortfd)reiten ber Jjjanblung, baS notbwem

bige S3ebingung ifl in ber £)per, empft'nblidjen Ginbalt

tfyun, unb [eben wir ab von ben langweiligen (Sabaletten,

worin bie italidnifdje SWobe bem beutfdjen ©efdjmacfe

fd)nurflracf$ juwiberlduft, fo mufj fte ib,m immer als ein

Söerbienfl angerechnet werben , bie wunberbare ßeidjtigfett,

mit welcher er feembe ©ebanfen unb frembe Dichtungen in

feiner eigenen Söerffldtte als fdjeinbareS ©elbflprobuct $u

Ijanbfyaben weijj. 3ur ^tdeifton ober SSefltmmtbeit beS

2(uSbrucfS, weldje nid)t bloS bie falte Siegel, fonbern aud)

baS eigentliche 5Befen ber wabrfjaften <Sd)6ne »on jebem

Äunftwerfe forbert, bat baS freiließ wenig beigetragen. 3*
mädjte mid) allenfalls anbeifdng machen, unter manche

Hummern einen ganj anbern Sert, als ben oorbanbenen,

ju legen, unb fein SERenfd) follte einen SBiberfprud) ober

geringere tfngemeffenljeit jwifdjen £ert unb Sfluftf wabrs

nehmen, als er fie jefct ft'nbet. 3»ebermann fennt bie ®e=

fd)id)te ber unglücflicbm #nna SSolepn. 3fa tf>rer 2Bat)r=

tyit fcdtte fte ft'd) für baS <Süjet einer IDper nid)t wabl

gefdjicft, in fo fern ndmlidb biftorifdje unb tragifd)e ©toffe,

als rein foldje, wenn fte nicb,t oon nod) mand)' anbern aus

ben jartefien ©aiten beS inneren (Seelenlebens tyeroorges

nommen ober ()erüorgegangenen Gegebenheiten burdjflodjten

ftnb, gar feinen ©egenjtanb abgeben für bie dtberifdje

©pradje ber Sftuftf, welche beffer paft juc @prad>e jaus

*) Ueber biefe, StnbpatntnerS ncucfle Dper nddjften« in einem

betontem Skripte.
*

berifdjer SBefen, jum 2(uSbrucfe geheimer magifdjet Ärdfte.

gelip JRomani ging betyalb in mannen ©tuefen ganj unb

gar t>on ber b'florifcben 3Bah,rbeit ab unb erlaubte fid>

nid)t feiten felbfl eine Jöerwed;Slung ber ^)erfonen unb

Gegebenheiten, gei^enb jebod) mit bem aud) bcamatifd)

<Sffectt>oUen ber barjujiellenben J^anblung. 3ßaS tf>ut

baS? bie Jpauptfadje bltibt: ber Äonig Jpeinrid) VIII.

opferte bie 2(nna, wie fdjon mehrere grauen »orb,er, feinen

niebrigen trieben, unb jief)t eine oon ben Bienerinnen ber

(übrigens nid)t ganj fc^ulbfreien) Königin bafur in feine

2frme. 3fn bem ^ugenblicfe, wo @d)arfricf)ter unb #en*

ferSfned)te erfcb/einen / um bie in Söafmft'nn unb JRaferei

Verfallene b«njufd)leppen auf bie blutgetrdnfte <Sd)latf)ts

banf , wdi)renb ber lüjlerne ©ema()l unter ©locfengeldute,

Äannonenbonner unb £rompetenfd)all mit ber 9?eus6r«

wallten f)tn$ie^)t jum feierlichen Ort ber Stauung — fdüt

ber 5öorl)ang. — 25aS JRefultat beS S3ergleid)S , wetöje*

id) nad) biefer furjen S5etrad)tung jwlfdjen ^2Cnna S5o=

lepn« unb j. S5. *2)on 3»uan« ober »gibelio« jog,

brauche id) bier wo{)( nid)t ndtjer ju bejeidmen; §u be«

fannt ftnb biefe unb bie übrigen genannten 3öerfe bajuj

unb wer wollte eS mir nid)t aufs 2ßort glauben, baß id)

babei fd)merj(id) t)inblicfte auf ben je^igen 25ejlanb ber

Singe. 85cett>ot>en war niebt ber SKeifterJn ber SSocals

compojttion wie 9J?ojart, ©pontini warb offenbar Dom
©lücfe geleitet beim <Sd)affen feiner .»SSejfolin«; bod) bei

weld)er unter allen ben anbern erwähnten £>pern bdtte

mir, ber id) gottlob nod) immer meine Unfd)ulb bewahrte

oor ben 9?ad)fMungen jener italidnifd)en unb frdnfifdjen

SGBolIujl, bie, neuerbingS in einer fonberbaren ©ewitter*

gejlalt, aud) bier in Deutfd)lanbS ©üben ib,r nachbarliches

SÖefen treiben, bie SWufe fo freunblid) als bei biefer, als

eine wirflic^ fo mdd)tige ©ebieterin über mein ganjeS in:

nereS <&ein entgegen treten fönnen? —
9lur wenige Wlale alfo in bem ganjen SEBinter »er*

lief id) oolifommln befriebigt baS 2tyater, bloS bewum
bert unb gejlaunt \)ab

y

id) öfter, namentlich in SSejiebung

auf bie SatßeUung an unb für ft'd) ; aber foll baju allein

bie Äunjl fübren? Smuier mebr jwar fdjeinen nur bies

feS ft'd) unfere Äünßler jur 2fufgabe t'brer Seijlungen ju

(teilen •, fte froren ben @ag um, unb wollen ben Äünfller

bie St\xn% unb nid)t bie Äunfl ben Äünjller machen laffen.

Die otelberübmte Demoifelle 6arl *) j. 83., bie a(S

Unna SSolepn ibre großen Sriumpbe feiert, — wem fann

bei ibrem ©efange baS 2Bort f d) 6 n (im eigentlichen (Sinne)

entfeblüpfen ? — %<h will billig fein in meinen gorbes

rungen, will, cingebenf baß fein Klarinetten s SSldttcben

ober #oboenrobr ift, baS in ber menfd)lid)en Äeble oitrirt,

felbfl bie Mangel einer med)anifd)en 83irtuoft'tdt überfeben,

beren bod)flen ©rab unldugbar biefe ©dngerin entfaltet,

bod) f6nnen nad) meinem Dafürhalten aud) bie erflaunenS*

*) &tit »origen ^erbfc tytt engagirt, bod; nur auf 6 SBonate.
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wetten unb wunberbacflen ßaceffen, auc& bet Don 9?a?

tut t&c gefd>enfte fcltcne weite Umfang ber ©timme nur

«Drittel juc äunfl, unb nod) feine«weg« biefe felbfl fein,

bie übet alle blojje 2Ceu£erlid)fett f)inau« nur ein tiefe«

SmteteS, ein ooüfommen ©eijlige« in fdjänjlec goera

juc dufjeen fid)t* ober urbaren tfnfdjauung bringt. 2>em.

Gacl ijl eine fettem ßrfdjetnung auf bem ©ebtete bec

©efang«Dtrtuofttdt, fte muf bereit füc eine bec fet*

rigjlen ©dngecinnen im ttalidntfdjen ©tple gehalten

werben* allein fett ben 20— 25 3af>ren, wo in b*m

ßanbe, ba« man einfl bai SSaterlanb bec muftfalifdjen

Äunfl nannte, an bte ©teile jene« dc&t clafft'fdjen ©tpl«,

in bem bie alteren ttalidnifdjen ©dnger aud) im 2fuS-

lanbe oft fo wunberoolle SBirfungen fjeroorbcadjten, im;

mec me&r ein Dotltg pfwftognomifdjer unb bunt ftgurirter

getreten i#, ber e« möglich madjt, mit wenigen Mitteln

felbfl einen ©lanj um ftd) ju Derbreiten , bei beffen 2Cm

flauen wofyl bec SBecflanb, unb aud>wof)l ba$ £>i)t, nims

mec abec ba« #ec$ befdjdftigt wirb, ijl. aud) biefer grofe

«Ruf immer nod) ein b,6d)fl jweibeutiger, 3d) erinnece

mii babei ber Gatalam, bie wenig bec fogenanten @d)ule

tjutbigte, gleidjwobl aber ju Napoleon* Betten bntd) irjeen

war^aft fronen ©efang ju einec orbentlid) polittfd)en

$fta<i)t würbe, inbem fte Don bem englifdjen Ärieg«minis

fler f6rmtid) engagirt war, bd Unglücken (Sreignijfen,

burd) tyren SSortrag ber einfachen SBol£«lteber „God save

theking" unb ,,RuleBritannia", wobei tyre ©timme

wie mit tfblerfdjwtngen über ben begeiflemben Gtyor einec

engliftfjen SöolfSmaffe unb übec bie gülle eine« ganjen

£)rd)efler« emporfdjwebte, ben ftneenben 5Öhttf).wiebec neu

ju beieben unb wirtlid) aud) neu belebte, Dom Äonige

big jum 3of)n SSull , 2CUe« mit gleichem ©trom ber 35e;

geiflerung fortreifenb; erfl al« ft'etflter« falber ntd)t mef)r

fd)6n fingen fonnte, fing biefe ©efang«fürjlin an, in ber

jefet bunten italtdnifdjen SBeife ju trillern unb (Sntredjat«

ju fdjlagen. — Std&er jener h,el>ren 9>fpd)e flef)t fdjon bie

Sern. Jp a u « , unb unter ben .Sperren ber 35afft jl Nobler,

benen bie Statur in einem Doli unb regelmäßig gebauten

Äorper, in ben Warfen ber ©eftdjtöjüge unb in einer

melobifd) wo&ltonenben ©ptad)e, bem SBtebertjalle ber

innern (Smpftnbung, bort eine fd)6n weibliche, bjer eine

etnfl mdnnttdje ©rajie Derltef). Seutfd) muf bai SBort

fein, ba« fte fpredjen, beutfd) bec Son, ben fte fingen,

beutfd) ba« #erj, ba« fte faffen unb geben, unb beutfet)

bie S5rufl, in ber fte aufregen follen bucc^ it>re tief bes

beutfame äunfl ein innerjle« geben
5 fo abec ft'nb aud> fte

e« befonberg nuc, wel^e, obfdb,on bec ttalidmfdjen gulle

unb b*m fednüf^en $ompe nifyt feemb, bie gcopen.beut=

fc^en Äunjlwetfe in einec Decf(^6itten ©eflalt un« Dorfüf)«

cen, wie jte bec ecjie ©d&opfec felbft fauro beffec gebaut
tjaben mag. 3^ jweifle, ba$ bie 2)em. Spart, fo wie aud)

bec Qu 2>oblec, im @tanbe ifl, ^>mftc^t(tdr> bec SStavout

ben Änfocöerungen §u genügen, weldbe neuefrec 3eit befons

bec« bte italidnifd^en ßomponifien an bie barjMenben

Äünjtlec mad)en, abec um bejlo feelenDollec unb beutlid)er

fprec^enb ifl bie einfache Seife i^re« in jeber #inft'cf)t mes

lobifdben ©efange«, bie bei ber 2>m. Jqw* felbjl ba« nad>

unb nad) immer empftnblidbec bemeefbae wer.benbe natucs

begeünbete 2(bne^men bec ©timme an ftdt> gecn überfein

tdft. Spm ©oblec ifl ein ©rf;a|, um ben jebe Öpec buf)*

len baef j ecceid)t ec autf) in feinem ®ykl nod) nidjt jenen

l)6d)flen ©rab bec SSoUenbung, fo ifl fein unermüblidje«

©treben baenad) borf) nic^t ju Detfennen, unb bie SGBücbe,

bec (Srnfl, bie tief ecgceifenbe Sülle unb babei bie wob>
tfjuenbe SSiegfamfeit feinec ©timme fdft alle %tf)kt at«

gecing ecfd)einen, bie ba« fcitffctye 2tuge DieÖeicfyt an ü)ro

al« ©d>aufpielec wa^cner)men m6d)te. 2flle Uebcigen Don

ben genannten töünfllern fallen wiebec (bte gr. d. Änoll
au« bejeid()netem ©runbe, unb in mancher 83ejie()ung aud)

bm Jpcn. 9?o«nec allenfall« abgenommen) in bie Äas

tegocie bec SBtctuofenj gilt e«, eine — wenn id) mid)

fo au«bcücfen baef — taptieclift Opec barjuflellen,

fo beftgen wob.1 wenige S^eatec fold;e ^inreid;enbe unb Diel*

feitige bJlitttl baju, al« ba« fyieftge. SGBte bk Gomponiflen,

ber 59?er)r$ar;l nad;, je^t bef)errfd)t werben Don ber SD?obe,

fo ljulbigt ii)nen wieber ber practifdje ober fogenannt au«;

übenbe Äünfller. 2flle« ©treben geb,t barauf b,inau«, bie

()6d)flm6glid)e ted;nifd)e gertigfeit ju entwideln unb nur

fef)c wenig baDon bleibt bem eigentlichen SGBefen ber Äunfl

gewibmet, ein ^b^ere« ©eiflige« juc dufecn 2(nfd)auung

ju bringen j wd()cenb jene nuc al« ^Jtitul erfdjeinen follte,

wirb fte im nimmec erfldrbaren SWifDerfldnbni^ jum ßweef

erhoben. (gortf. folgt.)

©crmt.f^teö.
(29) S5cf bem SÄuftffefle ju STouloufe (27. Suni)

famen meiflen« beutfdje 5ßerfe jur Aufführung, fo bie

©djäpfung, 6^re au« bem SWefiTa«, ©dfce au« bec WIU
litdc=©pmpl)onte Don ^)apbn, au« ber t)erotfcr)en oon

S5eet&ooen u. a. — ©egen 230 ©dn§ec unb 3«fltus

mentiflen waren Derfammelt. —
(30) 3n ^)ari« mad;t eine muftfaltfd)e Äinberfamilie,

©ra^l auSSprol, Diel2(uffe^en. — 25er norwegifdje SStoftn=

fpieler, £>leS5.S5ull, tritt e^eflen« imGymnasemusicalauf.

Setpjig, bei So 1). Zmbu, S^attb.

9)cei« be« Safyrgcmge* (wbtyntliti) 2 b^tlbe Sogen m gr. 4to) 3 Slt^tr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpfltdjten |td; jus

2£bnabme eine« b«*ben Sa^rgangtS jum ?)cei« oon 1 8ttf)lr. 16 gr. — 30le tyoft&mttx, fßrx^t, SÄuftf* unb Äunflbanblungen

nehmen JBeiiellungen an. —
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3eitöd)rtft für
3 m 3* c r c i n e

mit meßten St.ünftlttn unb Stunftfttunbfn
herausgegeben unter 23erantwortlid)fett t>on 9?. Schümann.

dritter S3anb. •fl£ 17. ©en 28. Mtgiij! 1835.

(Sc ift nun einmal nidjt ßemacöt, naeö Sin&erfi-

©tfcömeiöt!} ftcfj ju fuaen unfc s« »«nben,

©c geijt nie »i&ev bie 9?atur , er fann'« nid)t>

©emovben ift ifjm eine ^»ei'vfcöerfeele.

SBalUnftefn.

23 erntyarbÄlein.
(Soctfeßttna.) ?

Sage ber Dämmerung. '
r ;!;

3e tiefet id) mid) in bie, Aufgabe, baSSOBefe» «nb
ßeben meines ^reunbeSbarjulieUen, hineinarbeite, je mefyc

überfein id) bie Sdjwietigfeiten aller litt, bie fid) ber Zu
bett entgegenjMen. Uöte fein 3nnereS felbft etwa» JKitf)-

felljafteS an fid) trug, unb fid) oft ju wiberfpredjen , oft

nur tyalb begreiflich fd)ien A fo wirb eS aud) mit meinet

sDarfieltung fein, weil ffe nid)t bie Sotalitdt feinet ßts

fdjetnungen in jcbem 2CugenblicE geben Jann, fonbent fid)

immer nur an einjelnen «Seiten biefeS taufenbfdlttg ges

broci)enen unb gefdjlijfenen Demants galten fann. <So

wirb aud) bie 83efd)reibung biefer Sage ber £dmrae =

tung, nur l)öd)ft untiollforamen fein; benn um ju fafs

fen, waS biefeS fdjcinbar tf)6rid)te «Streben für einen f)6=

Iperen Sfceij, für eine waf)tl)«ftete 23ebeutung für uns fyabtn

tonnte, müfite man wiffen, wie eng unfer gtofereS ©tres

ben unb 2ßir?en für bie Äunjt uns bereits wrbrübert

tyattej unb bod) ging biefe Sßerbrüberung reebt lebenbig

wiebetum nuc aus bem gemeinfamen bidjterifdjen ©e;

niegen unb SSerjieben beS ßebenS beroor. 3d) will alfo

bem fiefer nur t)iftorifd^ fagen, bafj wir bereits mei)re

etnfie arbeiten jufammen unternommen Ratten, bap aujier

uerfdjiebenen fitebern für bie ßiebertafel .Siein bereits an

feiner £5per »Sibo«, bie id) für ifm gebid)tet, arbeitete,

bajj feiten eine SDSod)e »erging, wo id) tym nid)t irgenb

«in anbereS ©ebid)t, eine gtüfylingSblütbe, bie ber tjeitre

borgen ber Sfagwb getrieben, mkgetfjeUt Ijdtte, um eS

burd) u)n componiten §u laffe«. 6r bagegen untetridjtete

mid) nidjt nur im ©eneraibaji, foubem,. unb tyitv lernte

id) am meiften unb wefentlicbjlen,;-« fang unb fyielt«

mir tbeilS feine eigenen, eben öoUenbeten, tljeilS bie Söttfe

anbetet vor, mit benen er ftd) gecabe befdjaftigte,* • Den»
unermüblid) war er im ©utd)forfd)en anberer Sfteitfer.j

irgenb ein flafftfdjeS SBerf lag faß immer aufgefdjtage»

auffeinem gottepiano, unb wenn.id) ju ibm eintrat unb

eS burd)bldtterte, fprad) er in. feiner furj Saftigen SBeife:

»Äennjr ©ubaS?«' — »ßin wenig.« — »6$ finb ges

waltige ©acfyen barinJ« .— — Unb nun fe&te er ftd)

nieber, fing an ju fpielen unb gu fingen, bieß mid; mit

fingen., wo eine jweite ©timme unerld^lid) war, unb

nal)m nid)t feiten fo ein ganjeS großes 9Serf burd). 9las

türlid) aber gefdjaf) iieS nid)t fpjlematifd), fonbern wie

eS ber "Kugenblicf gab. 2(ber eben bee^alb, weil wir nur

Momente ber SSegeifiecung ober bod) wenigfienS ßrwdr«

mung mit einanber genoffen, pragten-fie fid) unauSlofd)lid)

ein , unb raujjten unferra gan$en gemeinfamen itbtn eine

geläuterte Ofidjtung geben. 3(uf foidjer ©runblage bauten

fid) bie Sage unfereS ©enuffeS, unfereS @dbwdi3mnS, in

jugenblidjen unb tunjHerifdjen 3aubetreid)en, 3n biefem

bid)terifd)en ©enu^ beS SebenS, in biefem 2(uffd)wung ber

Seelen mit einanber gu jenem erhabenen (Smft, jener SBeb«

mutb unb Stauer, bit, wie fie ein ©runbjug in ben eblen

©otterbilbungen ber 2(lten ijt, aud) in jeber b%ren Seele

unetldjjlid) , unb obwohl oielfad) gebeutet, bod) nod) un*

erfldüt wo^nt: bann aber aud) wieber in jener frifd)en,

feefen , übermütigen Äraft ber S«g«nb unb beS fid) be»

wu^t werbenben Äünjtletg«ißeS> bem ntd)tS unerreichbar
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fd)eint, ber alle« wegwirft unb wagt, ffdE> foniglid) nu«V p
tig fübtt, weil er alle*, worauf SSlatyt unb ©lanj fid)

grünbm/vftolj »eradjtet, unb in ber feltgen Sdufdping,

ba%. er ftd) MS ganjc fieben fcmburd) felbfr genug fei,

SGBelt unb ßeben wie ein ©pleltter? anwirft r* in biefem

5Becbf*t jwifdjen ^eiligen SDfonbnddjten beS ÖrnßeS unb

ber 5öebmutij, unb fonnigen ©iegeStagen bei Rubels unb

beS UebermutbS, »erlebten wir biefe fd)öne Swgenbjeit.

Unb banfbar muß td) eS erfennen, SSernbarbÄletn
war eS, ber mir mit flamnunber gacfet »orleud)tete, unb

mid) einführte in biefeit ßebenStempel ber Sttufen, — wer

je in feinen gezeitigten UmfreiS getreten, »erjrebt biefen

tfuSbrucr", — unb in bie taufenbfdltigen SUtyfterfen, mit

benen in feinen erhabenen fallen unb jauberifdjen ^)ai=

nen bie göttlidje gefer begangen wirb.

2>ieS a(fo follen bie Sage ber Dämmerung feüty von

mltyn idj.irei- juraat fatt»rJ)eben-wiÜ', aty* jebod;

mid) bejltmmt entfmnen $u fonnen, in weiter £>rbnung

fte. folgten.

(Stjrer Sag ber^dmmerung.

ßS war ein fd)6ner 2(pri(s SBormittag beS^a^reS I8IO5

einer jener tauen SSorfrüblingStage, wo man ftd) nur öers

wuribert, baß nid)t fdjon aUeö grünt unb blübt, weit bie

«wdrrate batfamifdje 8uft fo mdd>tig aufforbert, fte eins

jufaagen unb ft'd) in u)ren tinben ©trämungen ju wiegen.

Saline 33efanntfd)aft mit Älein war erft wenige fWonben

alt) »on feiner Sfagenb, »on feinem ßeben jutoor wußte

id) bis baf)in nod) wenig. 3itfdUt'3 begegnete id) tt)m

unter ben ßinbett. »Da« iff ein Sag!« rief er mir ent;

gegen >» faut muß man fdjwelgen im ©enuß ber 2uft

unb ©onne! 3Bo wtllft £u ^in?«
—

' 3d) batt* irgenb

einen gleichgültigen ©ang, unb fanb mid) bafyer auf ber

©teile ju einem «Spaziergange bereit, b.% id) batyte an

eintn ©ang »on einer ober jwet ©tunben burd; btn Stiers

garten. Denn orbentltd; j*u Stttttag ju #auS ju fein,

bod) einiges ju arbeiten, bie Carole abjuwarten (benn

id) war bamatS nod) £)fft'jier), ob fte mir irgenb einen wtdjs

tigen S5efel)t bringen würbe, beffen SBerfdumniß mir bie

größten SJerbrießtid)feiten bdtte beretten tonnen — alles

bieS biett id) für unumgdnglidje 2Mnge. ©od) Äletn

legte bie Sage, wo er fdjwelgertfd) genießen wollte, nad)

einem anbern SRaaßffabe an, benn er entwarf eimn 9>lan,

bet un$ bie jum fpdten 2(benb befd)dftigen fonnte. »Saß

uns jefct etwa« frübfiücfen, bann wollen wir nad) ©tras

lau tyinauSfabren, bort ju S9?ittag efjen, eine 2Bafferfaf)rt

madjen, furj, ben ganjen grü^ling auSfd)6pfen unb au$s

faugen, fo lange et nod) einen Sropfen feine* reinen 2Ces

tfar* bietet.« — ^d) ftng »on Arbeit, »on ju SWfttag $u

£au$ fein muffen, »on 2>{enjtangelegenf>eiten unb bers

gleiten §u fpredjen an. »6t wa$l« fiel er mir ein, »fei

fein 9)l)ilij?er; <Sold)e öerftudjte ^flidjten geboren in ein

Sflanbfdje* «Stücfj wirf bie ßumpereien bei ©ette! @ie^

bie^rt* g6tttid)en blauen ^immet, atfmte bie^rüljlingStuft!

2)er Sag ijt $um @d)welgen gefdjaffen, wer baö nid)t be«

greift, lajlert ben ^immel.« .Klein war in folgen 2fß*

genblicfen unwiberfhblidH ?n>ar feine JBorte unb 2fnftd)ten

laffen ftd) ungefähr wiebergeben, aütin nid)t bie ^intet^enb«

SBeife, ber balb jwlifdjen <Sd)erj unb Unroiüen fdjwebenb«

Son, womit et. fo dngjilid)e Ärdmeranftd)ten beS 2eben«,

wie er fte nannte, befdmpfte; nid)t bie SiebenSroürbigfeU,

ba6 fetfe Sugenbfeuer, mit bem er feine ©iege erfod)t.

66 war ein großer SReij aud; für mid), einen grüfj*

lingötag trdumenb im ©rünen ju »erbringen, aber ein

größerer, e8 mit Ätein ju tbun. 34) fct)(ug alfo ein/ unb
wir gingen in unfre SBein&anblung, um juerjt ein (?rüf>*

frücf ju genießen. »Scb fefe« 2)id) auf baö grü^ütf,«

fpra4) .Klein in ber ©tubentenfpradje, »fe^e £)u mid; auf

bie %()rt.« %t§t erjt fanb ft'd)'6> baß tr feinen ganjen

^)lan ttttwerfen >me obne einen geller ©elb ju baben.

de jd^lte babei mit ber unbebingtejlen ©id)er(>eit auf bie

SBorfe irgenb eines anbern unb mit 9led)t, benn er be*

tcadjtete bie feinige ebenfalls nur als eine it)m übergeben«

Äaffe, aus ber er, freitid) obne irgenb S£ed)enfd)aft ju

legen, bie ausgaben ber greube für ft'd) unb anbere ju

befireiten f>atte. 3^) fannte bamalS biefe ©itte nod; nidjt,

unb wußte kwfy nid>t, wie Ritin burd) immer neue 6in*

falle unb gorberungen bie ©enüjje ju erweitern unb mits

bin ju »ertbeuern wußte. Die mäßige ©umme, wtldjt

iä) bei mir trug
,'

fdjten mir inbeffen bod; niö)t für jroei

auSjureidjen, unb eS war mir baber lieb, in ber 9lälp

meiner 2Bobnung ju fein, um meine SSörfe füllen jn

f6nnen. 9Bir frübfiücften hierauf, unb fubten bann in

einer 25rofd)fe bis an baS fafl eine balbe SWeile entfernte

©tralauer Sbor. 3^ bin jwar ein greunb »om 3ufujh

gefan, inbeffen in ben larmenben, jldubenben ©fraßen

einer großen ©tabt ti)dltt id) ^leinS Neigung »oll!om*

men, ber ben bel)aglid)en jtoftanb beS SabrenS überall

bem ©el)en »orjog. 3fnfan^S , fo lange wir im SSerfebt

belebter ©traßen fubren, lie$ RUin feinem fatprifdjen $w
mor freien Sauf. ' 3«ber »orübergefanben §igur gewann

er bie ldd)ertid)e ©eite ab, entweber wie fte ft'd) im 2(u*

genblid! entroicEelte, ober roie fte mit ber ganjen ^r>pffo«

gnomie ber ©eflatt unb il)rem anfd)einenben ©tanbe ober

©efdjdft »erroadjfen fein fonnte. ©eine S3emerfungen

waren ganj eigentbümlid) in ber $orm wie im ©eifl, unb

td) beSc b'e fe^e Ueberjeugung, ba^, wenn er bk SSebarre

tid)feit gebabt l)att(, roeld)e jur ^)erauSbitbung jeber nod;

fo großen Anlage notbwenbig ijr, bie eine fünjHerifd)«

geijrung werben foll, er ein auägejeidjneter r)umortfitfcr;er

©d)riftjleller geworben wäre; unb ba ber tfyte 4>umct

nur auf bem ©runb nnb 83oben beS ttefflen bid)ttti\ä)m

<5rnfre$ fproßt, fo fcr>c id) wafyrtid) nid)t (in, weSbalb

Stkin bei einer £ebenSrid)tung unb ©rjiebung , bie »on

»orn herein überhaupt biefeS §iel genommen bdtte, nid)t

aud; ein ausgezeichneter ©d;tiftffellec unb Siebter in jeber
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Stiftung ^dtte feto finnen.; Srafg|fett£»ftt baS gef*

jtige 9ttadß bfdjtetifdj« Söerfldnbniß beifb/m fo ^oc^ als

id) e$ fonfl bei fetitem fennen getont, un& feine 9M=
öuctionSfraft bewahrte ft'tfa jeben tfugenblic! , nur baß er,

nrie gefagt, nid)t b<e ©tatigfeit befaß, noch, burd) frühere

<&$fet)ung barauf hjngeteim war, bie gotm fjerauSjubilben,

roeld)« erft bte ttollenbete Geburt beS btc^terifd>en ©eban*

(että befunbet. 5öet bieS bejweifelt, bem fann id) 5»ac

für tiefen einzelne« Sali nkfjt beweifen, baß tcb OJedjt fcabe,

allein er fdjeint nid)t ju Wiffen, wie tuet ftdt> im Sftens

fdjen fyeran unb IjerauSbtlben laßt, welche Gräfte oft

im tiefen <5ü)ttyt bec 83rufi fdjlummern, unb fo wenig jü

Sage gefärbert »erben wie eble dr$e, beren ftreidjenbe

2foer aixify oft mit ber 3ufall aufbeeft. 5BenigfrenS leljrt

uns bie ßitcratucgcfd>id)te , baf toiefe f)6d)ft auSgejeidjnete

&6pfe nur burd) äußerliche Umftänbe auf bic 35afm beS

«SdjriftfieUerS geführt würben, Männer, bte jwar geifiige

Äräfte an ftd) wrfpürten, aber bod) nidjt ahnten, in wie

taufenbfältige formen ftd) baS geifiige (Srbgut burd) bes

fonbere 5Rtd>tung ber jBillenSfräfte ausprägen läßt. <§5mols

lett, gtelbing, Stouffeau, gewiffermaßen aud) gerbet/ unb

in neueflerBcit jum jli)tll Söalter <Scott,unb ganj t>otI=

fommen %\itti %anin (<S. beffen eigne ßebenSgefcljtcfyte)

führen ben 33eweiS, ba% auögejefdjnete, ja große biäjtes

rifdje Äräfte im menfdjlidjen ©eifte »erborgen liegen Ion*

mn, o^ne ba$ ber SJeruf jur GrntwicfeUmg beffelben »on

oorn tyeretn gefügt worben ijr, fonbern ftd) erfl burefy

fpätere &ben$»er()ältnif|e jur flaren 2tnerfennung brachte,

(gortfeftunft falgt.)

Xn( Stuttgatt.
«SdjtugJ

( (5 o n c e r t e.

)

DteS ift eS aud), was unfern (Soncerten *) ben

Ginfluß auf bte öffentliche muftfalifdje £3ilbung, auf ben

allgemeinen ©efd)macf in ber Sföuft'f biöl)er »erwehrt fyat,

bin ft'e nad) bem fyol)en <&tanbe unferer foniglidjen £of;

eapetle wof)l Ratten ausüben fonnen unb follen. dine auf:

fallenbe (Sngfjerjigfeit würbe es öerratfyen, wollte id) ben

©runb baoon in einer obern Seitung ober wof)l gar in ber

Enfialt biefer Gfoncerre felbfit fudjen. @S ift flar, ber (5a*

pellmeifier fiinbpatntner, biefer nad) Gtyarafter unb Äunffc

fenntniß wie toon ber Statur jum Strector gefd^affene

SÄann, »erfennt tjier feinen ©tanbpunet burdjauS nid)t,

unb in ber tfnfünbigung eines jeben ßoncertS noc^ fyabt

id) mit Vergnügen fein ©teeben wahrgenommen, nehm
bem unüermeiblid) mobernen, aud) einen ctafft'fd)en 2(ns

ttric^ feinen Aufführungen ju geben. Äein ßoncertabenb

wrging, wir ^rten größere Snjlrumalwerfe^ bte in ber

3f)at ben Wamm einer Xonbttyung öerbienen. S5ei ben

•) Uebet bemerfenöwertbe, bartn neuaufftefübrtc Sonjtüde
fpdter.

tyaat ©tunbe« jeboä) , bte etnem donwrt gewibmet fein

fönnen, laßt auf ber anbern ®tiu wtebet b(e teibenbt

Sitelfeit unb ber fd)lecb,t üerftanbene 6()rgeij ber einjelnen

Äünfller, ober beffer SSirtuofen, nur wenige Sttinuren übrig

für fold)e wa&r&aft bilbenbe ^robuettonen, fo baß bi« mei)»

rentl)etlS geizige S5efd)rdnft^eit beS einzelnen, bte ben

^6n|len £ofm für baS t>ieUeid)t mü()fam med)an(fa) 2Cn«

gelernte in bem gefälligen älatfcfyen ber 9Äcnge guter

greunbe erblicft unb junddjjl ber DberfTddjlfdtfeft, auf weU
d)er bk ©djaar ber Dilettanten meijientj)etlS nod) b,erum«

tappt, ble leitenbe Jpanb bietet, nad) natürlichen ©efe^en

baS an ftd) fcfyon wenig ®ute unb gorbernbe auf einen

nod) geringeren ©rab ber SBirfung jurücffü^rt. Äußer
bin SÜRetflern SWolique unb auefy SSobrer unb 9?einf>arbt,

benen bann nod) ber S3affett)ornift S5eerf>alter jugcredjnet

werben barf, beren 2eiftungen aud) Dom ©tanbpunete ber

Äunfl aus immerhin als in jeber JjMnftdjt bilbenb erfd)ei«

nen, wüßte id) 9?iemanb, ber fein 2fnbenfen länger in ber

S5rufl beS #6rerS beroabrt ^>dtte, als nur für ben 2(ugett=

blic!, wo er fptelte ober fang, wenn aud) in biefem 2Cugen»

bliefe ju bem l)6d)ften ©rabe ber S5ewunberung einer emis

nenten practrfdyen gertigfeit ' fyinreiffenb. ßin Seber will

jetgen, was er fann, — baS £)(>r ftfeeln: ein Verlangen,

,
baS aud) (>ier nidb,t, wie anberSwo, bie, wenn aud) »er»

fränbigfte, fo bod) nad) allen JHic^tungen ()in rücfftd)tSs

öotXfle obere fieitung ju unterbrücfen im -Stanbe ifr. £>aß

bamit baS S5ege(>ren beS *publtcum$, wenigffenS bem befs

fern SE&eile nad), ntd)t übereinftimmt, bewetff, fo feb,r m«n
ftdb, auc^ bemüht, ftd) »om ©egentbeile ju Überreben, bit

lebenbige 2^ci(naf)me, welche unter 2Tnberm bie @pmpf)onte

Seet^ownS, in beren metflerfyaften Grecuttrung unfer über*

aus graeiofeS unb aud) feinem 2(eußern nad) großartig

unb fctnftgered)t gebilbeteS £)rd)efier felbfl bem »ielgeprie*

fenen ^)arifer ß'onferoatorium um nid)t$ nad)frel)t, bei

jebem Vorgänge noefo gefunben f)aben, namentltd) aber

aud) ein fürjltd) tyet ju einem wohltätigen 3wec!e ters

anflalteteS Dilettanten sßoncert, baS ntdjt allein fo jab>
reid) befugt war, wie feines t?or it)m, fonbern in bem aud)

üon ben Dilettanten felbfl, unter welken ftd) namentlich

ein Jperr ©raf üon SEaube unb ein ^perr üon geberoff (ruf*

ftfa^er l'egationSratl)) neben mehreren Damen als ©dnger
beachtenswert^ auSjeid)neten, lauter Sonflücfe tjorgetragen

würben, bfe, im flrengflen ferieufen ©tple, nur in baS

S5eretd) ber dd)t clafft'fcben SWuft'f geboren. GS waren

bieS §. S5. »ierfrimmige lieber »on CKojart unb 6()erubint,

eine 9?omanje »on Äummer mit ^ianoforte* unb Älari=

nett=S5egfeitung, bte me^r entjücften als bie mancherlei

S3rat>ours5Öariationen, womit in ben frühem Concertcn

bte erften «Sängerinnen unferS Sb,eaterS iljre f)öd)]ien SErium*

pb,e jufeiern ftd), auefy pt)pft'fd) fogar, wa^aft abmühten.

3^ bin feft überjeugt, ba^, wenn unfer GJapelTmeifier bk
in einem feiner (üoncerte aufjufüfjrenben Sonflücfe fo auSs

wählen unb 5Ufammenreil;en wollte, wie bieS bei bem ge=
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nannten £itettantensC>oncert* ber Satt war, alle übrigen

SKitglieber feine« £>rd)ejrerg bag ßoncert viel ju ernjr, unb

bte ganjetfnorbnungbeffelbenburdjaug nidjt bem ©efdjraacfe

unb ben 2fnforberun.;en beg publicum* angemejjen galten

würben, l)ier aber war eg bod) gewiffermajjen bag ^uMis

cum, wetd)eg wdbjte, fid) felbfl ein Goncert fdjaffte, unb

wem bag fein gingerjeig für bie äufunft ijt, wem bag

feine Ueberjeugung von bem ©efdjmatfe beg publicum«

t»crfd>afft, bec ijt in ber Styat blinb aud) für bie grelljJe

garbe. gür .Sudjen t>att bag hungrig« Ätnb fein ©tüte

djen ©djwarjbrob, btö eg Suchen bekommt j bann abec

greift eg wafjrlid) begieriger nai} biefem. (Sben fo vergalt

eg fi'd), wag ben ©efetymaef beg 9>ublicumg betrifft, aud)

hti ben Opern: gtbelio, 25on 3uan, überhaupt SÄojartg

Opern, unb weld)e ffet) biefen anreib,en lafjen, . machen fietg

ein übetfüllteg #aug, wdljrenb bie meifren Oißffiniaben nur

bie SSdnfe leer (äffen; unb id) glaube bafcer, bajj bie bebings

tea ©djranfsn, welche unfern öffentlichen Sttufifanftalten

bei tycen Stiftungen gefegt ftnb, unb bie fte nieraalg- wers

Den einen ibealen ©tanb erreichen laffen, weniger von bera

publicum, weniger aug {manueller 9iücfftd)t, alg vielmehr

von ben vielen eigenen perfonttdjen unb fadjü'cfyen 3ufdU

ligfeiten, von ben fünjtlertfdjen unb menfcfylidjen (tigens

fd)aften, aug bem eigenen ßonflict ber verfdn'ebenartigften

@lefd)macfgfotberungen, Äunfranftd)ten unb Sfciofpnfraft'een,

unb aug bem bermaltgen <3tanb ber muft'falifdjen Literatur

ausgeben. 2(ud) bag *Keue ndmlid) will unb fbtl man,

vermeintlid) ber SBilbung wegen, barbringen, unb nidjt im«

mer ift bag *fteue aud) gut; ju 9ktionalinjtituten wollen

bie/ welche ftd) in offenbarer ©elbjrtdufdmng ju mfallibeln

Äunftrid)tern aufwerfen, jene tfnfralten ergeben, unb ve.rs

fennen bab*i, wag ba frommt von faldjer <&eite b,er einer

Station. 2)utd>fud)t man freilid) bie 9?otenballen, mit

welchen bie (Slavtete in ben ipdufern belaftet ftnb, fo Idjjt

ftd) bie flete S5efangent)ett »on folgern SGBabne wof)l ctthU

ren •, allein nid)t babjn barf man flauen, wo mancherlei

»dbagogifefoe unb anbere 9iücfft'd)ten if)t fyerrfdjenbeg <3piet

treiben, wo fajr einjtg nur Untergattung unb feinerlei S3es

fdjdfttgen eigentlid) geifiiget Ärdfte gefugt wirb, aud) ,nid)t

auf bie publica im publicum, fonbern nur auf bag eine,

wetrfjeg £amlet feinen <Sd)aufpietem alg SÜdjtfdjnur p.reifr,

unb fyinaug in bie größeren Äreife muftMifdjer ©efells

fdjaften, wo wirflid) hieben ber Untergattung auc^ ein ge;

Wtffer ©rab t>on achter muftfalifcb.er SSilbung bag einjig

werfforbernbe Biet bleibt, bag l)ier jiemlid) allerfeitg fdjon

für einen namhaften 3»eig ber 6rjiel>ung unb einen in:

tegrirenben wefenttid>en St)eil ber Guttur überhaupt anges

felxn wirb. 3d) tet^ne ba^in bie fiieberfrdnje, bie üielett

Vereine für SJerbefferung be« Äirdjengefang«, bie !Wufifs

faulen in ben @d)utle^rerfeminariett unb anbern öffent*
ticken beeren Unterricljtganflalten, bie, namentlid) bi« in
(Stuttgart, immer beliebter werbenben raufifalifeben 2Cbenb*
ßirfel ber privaten ic. jc, wo wabtlid) ein ganj anberer,

wenn aud) (wie fcb,on »orbm bemerft) nod) nidjt jener tiefe

unb burdjbringenbe, jebenfallg bod> ein bejferer unb eblerec

©ei(l ;i?errfd)t, att jene eingebilbeten ^ritifer tyn erblicft ju
Reiben fdjeinen. — <Sd)(ieffe id) benn bieSmat meine S5etrad>5

tung mit bem b«jtid)en Söunfdje, bag unter ben 6influ0rei=
djeren aud; unferer @tabt, in ber ftdj alle bie JTcäfce con*
centriren, wetd>e förbemb nad; 2fugen binjuwirEen »ers

mögen, ein entbuftafl für ctafft'fd)e unb altere SÄuflf
erflehen mochte, wie bergleidjen Berlin, «eipjig, granafurt
unb manche anbere funjtterü&mte @tabt in ifjren dauern
birgt. — 3m feiigen Traume erfdjaute id> bie ÄunfJ,
im gellen grwadjen tritt fie nur in einem matten IIb*

glanje mir entgegen !
— 9Ä. 2Ä.

Stuttgart im Wtai 1835.

SJ c r m i f ä) t t 6.

(3i) ©po^r ijt Anfang tfuguj! »on feiner 0Jeife nad)
^oßanb jurücfgefebrt. (Ueber bat tym ju e^ren ange*
fünbigte ßoncert

f. nddjfreng.) — 3u unfrer großen greube
erfahren wir, ba$ SWofdjeteS in Äußern in Veipfo eintreffen

wirb, — Gapellmeijrer gadmer auö SÜlanntyim folf in
23etlin engagirt fein. —

(32) Sftro. 28. ber gaz. mus. de Par. bringt einen

2Crtifel von SSerlioj über bie Snjtrumentation in SRobert

bem Seufet : ba$ 3uli()eft beg Sonboner musical magazine
eine voa^aft lujlige Üiecenfwn von jetjn 3tüm über bat
(Soncert oon ß()opin.

—

6 \) x o n i t
(Concett.) fionbon. 8. Suni. — ge&teg (Jonccrt

ber pbilbarraonifdjen ©efellfdjaft (becoifd)e «Sijmpbonte,

@pmpt)onie in 6s2ttoll von Rottet, Soppelquartett von
@pof)r). — -22. Jp. Jpetj. —

granffurt. 17. unb 20. — Styeaterconcectg , wo
bie SRao. SKaft unb ^)r. Naumann aug Sörüffel auftraten.

5Biegbaben. 17. — 2teg ßoncert ber SeüeoiUe.

(x^uer.) Bregben. 27. 2fug. — Sag grdutein

am <See — grt. granjitla ^)ipig.

2 e i p$ i g. 24.— gaujl—Jpc. Söiebermann au« fdvtilan.

5n 9?r. i». bec eßrotW! !. 23r own $. Boewr.

ßeipjtg, hü 3o&. Ttmbt. fSatt^.

^rei* be8 Sabrgangc« (»6djentlid& ü fyalbt SBagcn in ar. 4te) 3 SW^tr. 8 gr. — SD« refp. X&omtenttn »erpfKditen ffc^i »at

Ubnabmt eine« |atbcn Sa^rganges jum ^)rei« von 1 Sltblx. 16 gr. — 2flte ^ofldmter, SBudj», SKuitf« unb ÄunfltjanWungen

nebten Seflellungcn an.



tl t tt t

3^itjöcbrift für JHitJötk.
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3 ra 2J c c c i n e

mit me>ren Äunjilern unb Äunftfreunben
$etau$gea,ebeo unter SSerantwotflidjfett t>on 3t. @^umann.

©rittet S5anb. •/I^ 18. 2>e« 1. ©eptember 1835.

(£3 ifl fdjöner, »am in bm alten @at»)v$ unb im ©ofrare*

©rasten ftctfen, a(d wenn in b?n ©vajten eatgvS »oötwi.

3ean $)aut.

Söcrn^atb Älein.
(Sortfefcuna.)

ffidfjrenb tiefet tfbfcfyweifung flnb wir burdf) bie Idrs

menben Steile ber ©tabt bis batyn gekommen, wo ftd>

b*r 2Geg fafl nur jwifdjen ©artenjdunen $mjief)t. Jpter

we&C uns fdjon freiere, fctfdjccc £uft an, unb bie leife ju

flimmenben ©atten in ber SSruft unfereS ÄünjrlerS fan-

gen an, rate bie »orn grüf)ting$i)aud) berührte #eolSf)arfe,

bte milbeften Äldnge auSjutonen. $>lo&ltd) fyaben wir

ben SSticf über einen ©arten, wo eine blüfyenbe Jppacin;

t&enflut wogt, unb bie gewürjtgen Dufte berfelben wef)en

unS entgegen. Sftod) fyeute fefye iä) Älein t>or mir, wie

it)n biefer 'tfnbltcE überragte, unb mit einem inneren

(£nt$ucfen füllte. »£) fiel), o fiel),« rief er aus, »wie

fdjon ifr baS ! Sfyt erjr fü&le ic^ ben grübling ! « ©ein

ganzes 3Bcfen iji umgewanbett nad) biefem 2lnblicf, raus

fenb Erinnerungen feiner Sfagenb werben wad), eine lte=

henSwürbige ©djwdrmerei, bie bei alter Barrett 00^
mdnn(id) bleibt, gibt feinem S3ltcf, feinen 3ügen einen

ersten tfusbrucf. 9Sir Ijaben enblid) baS SEIjor erreicht,

unb füllen ben frtfdt) = grünen Olafen unter unfern güjjen.

.Sftetn erjagt mir, wdtjrenb wir auf ber 3Stefe am blauen

flaren ©trom fyinwanbeln, toieleS auS feiner 3»ugenbjeit;

t>on jefjerijatte id), fprad) er, eine unbcjwinglidje 2ufJ,

über bie ©tabtmauern fyinweg ine; gteie ju fdjauen. Es
war bafyer mein gräjjteS SSergnügen, allein ober mit einem

einzigen gxeunbe, ber fdjon langjt tobt i]r, auf ben r)6d)=

jten S5oben ber Käufer ju fieigen unb au« ben Dadjfen=

flern über bie ©iebel fjinweg, baS grüne $elb ju erfpdfjen.

Hui einem ber genfer faf)cn wir bann bei gellem SBetter

über ben ©piegel bei bli&enben 9<fjeinS fjinauS baS ©ies

bengebirg, beffen blaue Jpdupter am -iporijont hervorragten.

Sd) fann bir nidjt fagen, wie mir bamalS bat Jperj

fdjlug, wenn tdj bie blauen Serge m ber gerne erblicfte.

3m Uebrtgen war meine Sugenb gebrueft unb büfler, t'i
i)abe alle greube in mir fucfyen müfien. %$ hatte tton
grü^ an Neigung jur 9»ufif; meinen SSater erfreute (7e,

benn er war felbfl muft'falifd). Das erjle eiaoierfpiel
übte 16) auf einem alten Snfrrument, welty* in einem
3immer jtanb, wo ft'd> jugleid) unfere 5BeingdjIe, benn
mein SSater fattt einen fleinen Sßeinfrfjanf, einfanben.
©od) mufte id> ^>ier immer pianiffimo fpielen, benn fo
wie id> in$ geuer gerietl) unb lauter würbe, riefen biz

©dfie in il)rem Äolnifdjen ©ialeft: »Du ^ung, fei nfcfyt

ju laut! ©piel jtill 3«ng!« &\ty fo wie je&t, aber
bod) aljnenb, empfanb id> fd)on bamald bie 9Jof)()eit bie;

fe$ DrudlS. —
(Sine regelmäßige DarfJellung feine« 3ugenbfe6enS gab

Älein nid)t-, ba%\x war er ju lebhaft, $u aufgeregt; allein

er warf »tele <5injelntyeiten t)in, braute gelegentlich bie

intereffanteften 3üge jum SSorfdjein, boa) liebte er e$ nid)t,

bei trüben Erinnerungen ju weilen, fonbern fprang gern
rafd> baoon ab, unb pflegte gerabe bann recfyt fd)arf ()Us

raort'jlifcfye Eontrajle ^eroorjufud)en.

Sötr Ratten injwifdjen bat Dorf ©tralau erregt.
3m 3Btttr>3r)aufc war Äletn ooütg wieber ber froftfidje

4)umort(l. Er trieb feinen ©djerj mit bem Äellner, mit
bem 3Birtf), mit ben aufwartenben %fläbtyen, aber fletö fo
fein, bajj er niemals feiner ©tellung gegen ft'e aud; nur
ba$ 9»inbe|re »ergab. SBer aber ein gewtffeS 9Jlaa$ in
feinen ©enüffen beobachten woüte, wer bei 83ej*ellungen
in einem 2Btrtr)Sr)aufc an feinen &elbbentel, an bie Stoßen
backte, bie ein ©enujj öerurfac&en fö*nnte, ber mufte nid>t
in Meint ©efellfdjaft bleiben, benn in biefer S3ejief)ung
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tonnte er webet 'Slücfftdjten nod) ©renjen. SSa« trgentf

auftreiben war, woju bie 2ufl be« Augenblick« ibn ans

regte, ba« mußte l)erbeigefd)afft »erben ofme 9tftcfft'd)t

auf bte ©tunbe ober Entfernung, wenn gteidr) er fwnbertmäl

bie Erfahrung gemacht batte, t»af feine JJufl jum ©enufj

Idngfl vorüber unb errattet war, wenn bie 5D?6gtid)feit ttm

ju beliebigen eintrat. @o beflellte er benn aud) t)kz auf

bie gewöhnliche ^tyrafe: »3Ba« wir ju effen unb ju

Srinfen befählen,«" nurganj im allgemeinen: »Da« Söefle,

Uebfler greunb, ba« SSefle, wa« @te fjaben, benn ©ie

muffen wiffen, M* SSefle ifl für un« nod) t>iel ju

fd)led)t. ©ie almen nid)t, wen ©ie tjor ftd) fef)tt, alfo

nehmen ©ie ft'd) jufammen, machen ©ie bem #aufe Ebre!«

Die«mal fonnte man inbeffen bie SSeflellung rubjg mit

andren, ot>ne t>oc ben finanziellen folgen ju gittern. Denn
wai an einem 33orfrüf)ling«tage in ©tralau ju Mittag

ju b^ben war, fonnte niemanbe« SSorfe aufreiben. Eine

33terfuppe, etwa« gtfd) unb aufgewärmter 33raten waren

bie ganje #errlid)feit bc6 ÜRittageffen«. Klein l)6rte aber

nid)t auf, bem Kellnet fatfafltfdje gobreben au galten. 3d)

gebe fte, wie fte mir ungefähr in ber Erinnerung ftnb.

»Eine feine ©tippe! ©ewifi fyat %f)t Kod) bei SJerro in

*Pari« gelernt! SSom fetnjlen S5ier! SSortrefflid) ! —
A f)a ! ©te bringen un« ©eeft'fd) ober ©preeftfdj ? ©tra*

lauer ©djeliftfd), nid)t wafyr?« (ber Kellner öerneigte ftd)

bumm). >@agen ©ie mir, benn ©ie, al« ein Sttann,

welker einfl ben SRuf)m eine« eigenen .ipotel« begrünben

will, muffen barüber 3&re Anft'd)ten baben, welche« ftnb

3b« Sbeorieen über Bereitung ber gifdje unb über ba«

sßerfjdltnijj be« ©eeftfdje« jum gtu^fifcr) ? — ©ie bringen

und Kalbsbraten; td) blatte gewünfcfjt, e« waren 3Balbs

fdmepfen. .ipaben ©ie fcduftg 5Batbfcr>nepfcn ? « 3n biefem

SJone ging e« fort, fo wie ftdr> ber Kellner fefcen lief, bejfen

ganje Antwort in bummem batbinnerltdjen 2ad)en beflanb.

Snbeffen waren biefe ©djerje feine«wege« bai Ergebs

ntf ber eigentlichen «Stimmung, tn welker ft'd) Klein be=

fanb, fonbern fte traten nur ein, wenn ftcf) ber Kellner

jeigte, etwa wie jemanb, ber mit einem Anbem ernfle

aber geheime Dinge befprtdjt, plofclid) ben Son dnbert

unb ba« ©leidjgültigfle fjtnwirft, wenn ein Dritter bjnju

tritt. Klein fjatte aud> ntd)t, wie man glauben bürfte,

einen 3Bol)(gefalJen baran, mit ungebilbeten 9>erfonen ©d)er$

gu treiben, fonbern er tl>at e« nur, weil feine 9?atur ftd)

überhaupt nie jum langfamen ©eben unb ©djletdjen in

ben gewol)nlid)en ©leifen beS ^erfommenö bequemen

fonnte. Er beburfte flets einer fd)6pferifd)en Aufregung

be3 ©eifreS, unb fo Derft'el er auf ber ©teile in Ironie

unb ©atpre, wo btejenigen, mit welchen er ju tf)un r)atte,

nidf)t tm ©tanbe waren, ben beeren §lug feine« Ernfle«

gu faffen. Er trieb biefe Sfronie bti jur übermütf)igen

Kecfctytt, unb oft bei ^>erfonen, bte wenigftenS einjufeben

fdtjig waren, baß fte »erfpottet würben, ©o war id)

eine« 5£age«'3e«9«/ ^«P « einem S^uft'fer, beffen ganje

Sfluft! m ber J8e^ertfd)ung. tobtet formen befranb, einem

gugenbüffel, fo nannten wir ftm fdjerynb, mit^s
ftem Uebermutl) wei| madjt?, e« , feien neuerlich^ gugen
»on ©tetbelt l)erau«gefommen, aber mel)r fn ffialjerform,

fef)r gefdüig unb grajii«-, anty benfe er (Klein) biefem

guten S5eifpiel ju folgen, unb eine 9J?effe in db.nlidjer Art
ju componiren. A«e« beiter, wol)lgefdUig ! Die SÄuft!

ifl eine Kunfl, bie bemDf)r gefallen foll! Spol ber ^)em
fet bie lebernen ^)ebanten ©ebafrtan J8act> unb ^)dnbel!

2CU ben Kram muß man wegwerfen! Sd) bin ju lange

auf biefem unfruchtbaren 5Bege fortgefd)ritten, id) febre

um, unb id) ratlje Dir, e« eben fo ju machen. 3n bte«

fem Sone ging e« eine SBiertelfiunbe fort, fo bajj mir
angfl unb bange würbe, unb id) nad)b.er erjlaunt fragte,

ob er benn nid)t beforge, ben 2Kann ju heftigen Au«brü*
d>en^er SButf) §u bringen. Er aber erwiberte: »D be»

watjre! Die Dummbeit ifl unergrünblid) ! « 3>d) jleUte

ibm fein Unrecht üor, bod; er rief l)alb entrüfiet ©6tt)e«

»erfe:

Xt)btid)t auf Seffetung ber Sboren ju barren,
Äinber ber S35et«bett, o fyabtt bte Starren,

ßben jum Siarren aud) roie ftcbS fleb6ct.

Unfer 2Ätttag«maf;l war geenbet; wir nahmen einen

9?ad>en unb liefen un$ ein wenig auf bem blauen ©trora

untertreiben. Jpier würbe Klein wteber gan* ernfl unb
webmütbig, er fprad) »on benxQtm Sagen feine« Süngs
ling«leben«, öon feiner erflen 2itbe. Qiet berübrt ju fitte

SSerbdltniffe fowobl für tbn, al« für anbere. ©djon ber

©elbfibiograpb mujj in foldjen fünften duferj: beljutfam

auftreten, üollenb« aber berjenige, bem ein Vertrauen ge*

fetjenft worben ifl. 3d> fage alfo nur, bajj Klein mir

\>on jroei SJerl)dltni{fen ju weiblichen SBefen fprad). Da«
eine fyattt ju einer altern fttau beflanben, bie offenbar

ben Süngling mit feinen weiblidben Künflen ju ft'd) ijeran»

gejogen Ijattej bai anbere war meljr ba$ 2Berf frei ents

wtcfelter Neigung gewefen, bie jebod), fo fd)eint e«, pi

febr auf bem SSoben einer romantifd) religiösen ©d;wdr*
merei erwud)«, um bauernb fein ju fonnen. 3n K6ln
batte ftd) biefe entfponnen, ju SKannbeinvunb ^eibelber^

fortgefe^t, tbtn bafelbjl aber aud) in ber Ueberfpannung

ber gorberungen jerjlort. ^ebod) bewabrte Klein einm
SSciefroecbfel au« biefer Seit forgfam auf; er war in einem

Rapier eingefdjlagen, auf w.eldje« er tin grof ti 2 gefd)rics

ben batte. 3fd) babe mand>e« in biefen SSciefen gelefen,

mi allerbing« febr innige« ©efül)l unb eine jarte weit«

tidje ©eele befunbete, allein bod) immer eine Art »on
KrancMttgfeit an ft'd) trug, weld)e bie ®efüf)le biß jur

völligen Unroaf)rf)eit übergipfelt, ©o war e« benn aud)

natürlid), baf amEnbe bii l)of)(en SBorte unb überreizten

Bujldnbe ntd>t mebr Söurjel faffen fonnten, unb ba« S3er*

bdltnif nad) ber Ueberretjung fd)laff unb tatt auSeinanber

fiel. — Dennod) fprad) Klein flet« mit JRübrung unb
3ßef;mutl> tjon feiner ©eliebten, öon biefem fügen 3"9«ib*
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träum.
,
*©f« f)at ftd& in $tanhti<h W unglücflicfc «er»

befrat&etj td> mo'c&t« woftf einmaC &foen, mte e$ tyr

gefct!« —

•

(gortfe|ttng folgt.)

r 5 t I.

©tc^t man auf bk Menge ber SBtrPe, welche für Mc
£)rgef benimmt fmb, fo m6d)te man ft'd> freuen über, ben

regen «Sinn unferer sperren Örgamflen unb (üantorert, bie

fo emftg fid> bemalen unb fo freunblfd) für bie tfnfdnger

«ab ©eübtern im Örgefpiel forgen. 9?td)t fragen wollen

wir, wob,er feit einigen j$a1)ttn biefeä ©treben fomme,
Denn bie Urfacfye liegt fet>r na&e unb jundcfyfl »telleicfyt

barin: baß in ben beutfcfyen «Staaten für bie ©eminarien
tn neuerer 3eit ungemein öiel getrau worben i% baß bie

Beßrer an benfefben fdfjige «Schüler fanben unb ben erftern

©elegen&eit geboten würbe, fetbjt ju Raffen unb bat

«Selbjrgefcfyaffne fogleid) in tfnwenbung §u bringen, übet

fann fid> alle« baS, wai in biefer ©attung fo reicfc

lief) nid)t nur gefdjaffen, fonbern aucf) jugleidj gebrurtt

im'rb, in bem 3«itenffrorae erhalten unb baben viele biefer

£onfcbo>fungen inneren SDBcctr) unb wabrfjaften ©efjalt?

Selber nein J Wlcin ft'nbet gerabe in biefer ©attung ber

Qompo\itionbai MeifJe fcbiecbt, SBieleS mittelmäßig, fet*

tert 3wetfmdßtgeS ober ©uteS, unb nur auSnabmSweife
®*ijireicf)eS ober 9>oetifcf)s®ebacbteS. 2Cllerbing* bücfte

biefe ßintfjeilung ber neuen unb neueren Drgelcompofttio«

nen für ben erjlen 2tnblicf t^itt unb fd>roff erfahrnen,

allein bie S3ewetfe liegen am Sage unb ber greunb ber

Orgel, bei Königin unter ben Snfrrumenten, fte&t ftd)

oft bitter in feiner SBa^l getdufdjt, benn. unter jefm

SÖJetfen laffen fta) faum jwei ober brei ju ber britten

unb unter jwanjig nur eins ju ber vierten Glaffe rennen.

2CIS jpauptgrtmb unter meieren, bie fpdter au6für;rUcr>

befprodjen unb mit 33eifpielen fomifcfjer unb ernfier litt

belegt werben follen, fann man wofcl in biefer .ipinffdjt

anführen, baß SBiele. ber £)rgelcomponiffen ntcr)t ben Ort*)
unb baS SnfJrument ju berürtft'djtigen fdjeinen unb
i&nen fein 3beal, toai feinem Äünjfter fehlen barf, will

er ein ßunflwerf Raffen, üorfd)webf. 2)af)er ifl eS wof)l

gut, auf bat ^wertmäßige ober ©ute unb ©eifiretd&e ober

^oetif^s©ebad)te, was in. biefer ©attung erfdjetnt, r)in-

$ubeuten, aber autf» baS <Scf)led)te unb Mittelmäßige ans-

teigen , um hjer üor bem 2Cnfauf ju warnen unb bort

jum ©ebrauef) ju ermuntern, Sefct fei eS unS erlaubt,

unfer Urtbeit über einige ^wertmäßige unb geijirei^e neuere

Drgelcompofttionen auSjufprecfyen.

) Den Ott ju »ergelfen, für weisen etwas 6e|!fmmt wirb,
feilte man faum för m&altcb gärten t Sfrt ber Sanjfaal
aber wobl d&nltcbe SKt'ßanffe erfahren, wie bte £i*#e, ober
ftc^t jener oteUei^t abgegrenjter ba?

I Stöbert $u§tev, (Eabenjat unb SScrfettert nebf!

24 Dotrangf^cnben furjen Ucburtgen füt beibe

^anbc u. f. n>. 12 gr. $vag . ??crrö.

2lu^uflsojur)ting, 100 furje in(!ructiöc Ucbttna^
flucfe in ben ctjten 2>ur unb SOJolI Xonarten,
größtenteils mit eingewebter £on(crter u. f. n>.

£>p.50. 2 Zi)iv. SSonn, ©immrorf.

83eibe SQBerfe geboren mit 9iec^t unter bie ©attung,

weldbe wir $ wertmäßig nannten unb ft> enthalt«» ntd)t

meh,r, aber aurt) nic^t weniger alt ber Sitel »erfpridjt.

933er will in einem Sonfturte »on 6 big S Sacten,

©urc^fu^rung eine* ©ebanfen«,' Darlegung tirnS benimm?
tentfwsbrurt* u. f. w. fudjen? S5eibe 2Berfe fmb für2fn?

fdnger, ntcr>t für ©eübtere befiimmt unb ein «Spulet t>ers

langt r;inftd)tlidj ber @d>wierigfeit progreffioe «Steigerung

unb biefe ft'nbet er in beiben SBecfen, benn ein« mad)t

ba« anbere ni^t überflüfftg unb ir)ce ^Bereinigung bä bem
Seegang fann nur Don SJortfjeil fein. 9?r. 8. beginnt

mit 12 Uebungen für bie rechte £anb unb 12 anberen für

bie linfe ^panb, fdmmtlid) in gebunbenen <Stpl unb in

üerf^iebenen Tonarten, leiten ju 15 furjen Sonjtürten

(ßabenjen unb 2Serfetten genannt), wobei ba$ ^)ebal felbfls

pdnbig angewenbet wirb.

2)er Herausgeber ber anbern (Sammlung, al$ benfens

ber unb talentvoller Sonfünjller rübmlidbfl befannt, tritt

jum erfienmal als Orgelcomponijt auf. 2Benn ein 2)?ann,

ber ben größten £l)eil feine* Sebeng al$ £eb,rer ber Sons

funjl gewirft f)at, ein ^Jerf für ben erffen Unterricht lies

fert, ba laßt ftd) unbebingt innerer ©eljalt erwarten, ©anj
pufenweife ifl bie: golge ber 100 Ucbungöflürte , benen

jum größten SEr>cit bie einfache Stonleiter ali Melobie

jum ©runbe gelegt Ift gür jebe £ur unb Moll Sons

rctt)e fmben ftdt> mehrere Somllirte unb unter biefen foldje,

benen öftere bat © ei jt reiche nicfyt abivifotttyen i(r.

Mochte ber t>crct>ttc Herausgeber balb fein in ben SSors

bemerfungen ju bem erften fytftt biefer eigentlichen Orgels

fdjule, gegebenes SSerfpredben lofen unb eine «Sammlung
weiter ausgeführter Orgelftürte balbigjt bin Orgelfreunben

übergeben, ba nur $öorjüglidb,eS tion iljm ju erwarten jie|)t.

S. & $ttfd), 2iae(uja. ^c mit 2 (Subjectcn.

8. ^Jrag, S$erra.

<L S- S^rlic^, brei ^^antafteen u. f. tt>. 2>e^gl.

S!)?agbcburg.

— — ©ed)$ ^p^anfafleen. Op. 7. #eft I. unb
II. ä 12 gr. sJKagbeburg. Seemann.

(L ©eifter, SReun Orgcloorfpiefe »erfc^iebenen

<£()arafter& Dp. 39. l4gr. Setpjig, Äijtner.

£)er greiberr g^ctebetdr) üon Srieberg fagt in feinem

Sßorterbucl) ber grred>ifdjcn Muft'f (Berlin, 1835. <S.42):

»prüft man, frei t>on 8Sorurtl)eilen, bk ©runbfd§e unb

JRegem, nart; weisen bie §uge angefertigt werben muß, fa
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tjdtt man & foum fu* mogtid) , ba§ bieg otteS außerhalb

fce« SEo.ltyaufeä fyat formen erfonnen werben. ÜJtrgmö«

gewahrt man einen anbem $voed, als ben, felbjt gefd^afs

fene <Sd)wierigfeiten ju überwinben. 2)er gugencohtponijl

tfe&t bar)ec mit bem «Setttdnjer auf berfelben Äunßiiufe *).«

$dtte ber. £err ben £tieberg unter ben ..neuem gugen,

wn ben altern barf l)iec fejne JRebe fein, nur biefe wirf;

tid) effectbolle'guge gebort ober nur gefeint, er würbe fie

fietjer nidjt, trofe tyrer jroei fünfilitf) burtf)gefür)rten SfcemaS,

für eine grud)t be<5 SoltyaufeS, fonbern für eine geiftmcr)e

SSerbinbung ber (£rfinbung mit bem 9ßiffenfd)aftfitf>en ber

Äunfl galten, gür greunbe biefer ©attung ber fogenanns

ten ftrengen ©cfyreibart teilen wir ba$ SEfyeraa nebjt bem

Contra s St)ema untenjle^enb mit**).

hie jwei £efte $)ljantafteen finb für geübte (Spieler

befh'mmt unb werben , au{jer bem ©otteSbienfle borgerras

gen , 9htfeen unb Vergnügen gewahren. <Ster)t ber erfte

#eft r,tnj5d)tlicr/ ber £utci)für)rung über ben ^weiten, fo

ftnb bod) beibe reid) an neuen ©ebanfen unb in ber 2(u$*

arbeitung ausgezeichnet.

£)b man bie folgenben £)rgeloorfpiele unter bie (Staffe ber

jSwec! mäßigen ober ber ©eiftreitt)en einreiben wirb,

überlaffen wir gern bem ©efdjmacf jebeä ßinjelnen. Seben;

faü*S würben fiel) bie «Stimmen tr)eUen, aber alle bürften

barin gleicher Meinung fein, bafj ba$ SQBerfdjen feinem

Sitel entfpridjt unb baß man bem Giomponiften banfbar

für feine &abe fein muf. Sie «Sammlung, enthalt übri»

•) Ob ber Äunjl unb tyrer £eb> mit fold)en Sieben ttwtö

gebient ifl, follte man !aum glauben. @o fdjreibt £err

»on jDrie&erg in feinem SBörterbuity ©. 52: »SDBaS für

beröbmte Scanner tjabm benn über unfere Harmonie «es

febneben? stwa berühmte SOcatbemattfer unb 9)bitofopben,

wie M ben ©riedjen? 2Ca> nein, biefe Ferren öerftefyen

bei un$ ni^tg »on SDluftt 2>ann wobt berühmte Gompo:

niften, ttwa ^o&art unb ©pontini? bewahre! unfere bars

tnontfdjen «SäjriftjMer ftnb fafr fämmtltcö — Drga*
ntften. SRun, ba ifl; es freilicb nidjt gu »erwunbern, wenn

bie neuern eiementarbüdjer nur wenig SBiffenfdjaftltcfceö

enthalten unb aueb biefe* SBemcie nodj mit unbegreif*
liefen geilem untermifdjt ift.« SDaf baö Sßbrterbua;

be8 £errn »on ©rieberg mit unbegreiflichen geblcrn
untermifdjt ift, bieö bat feine SltdjtigEeit. SBie fommen

dbtt bie guten Srganijien baju, t>ie geiler ber £errn

Gantoren ju tragen? —

geng 6 fangfame <S^e,. jum ^eiloW Jlrlo« gearbeitet,

2 «arürte (5b.orale unb ein, wenn auty feurige«, botf) in

einer «Sammlung bon £>rgels2$orfpt'elen nict)t gefud)te§Öc»

Sel;^acr)fpiel. 6. g. ©.

$trc&cn*@cfan3e für fatt>olifc6c ©pmnaften, inö SBc*

.
fonbere jum ©cbrauct)c be$ Sr)coborianum ju

faberbprn. ©afelbj! bei % 8Befencr lfc35.

2flleS waö auf muftfalifci)e fiiturgie Sejug ^at, nar)m

3?ecenfent feit 36 3at)ren mit ganj befonberem ^ntcreffe in

2(nfpruct). 25orjlel)enbeg £)pug liefert abermals ben trau*

rigen SSeweiS, wie wenig bon «Seiten ber £)berbef)6rben auf
jiimm* unb jact)fd()ige Kebactoren bei Verausgaben folct)ec

SOBerfe t)k gehörige nötige $RM\ityt genommen wirb. (Sotf

eS enblid) mit bem Äird)engefange, befonber« bem !atl)olk

fct)en, beffer werben, fo mu$ auf ftf)lect)teS 2»ad)weri l)in«

gewiefen, unb nur beffere« empfohlen werben.

Sie meijlen ^ier bargebotenen SWelobieen ^aben wenig
bon ber SOBürbe unb bem ßt)arafter, welche in ben Sera*

pel be$ ^errn gel)6ren. 5Äan fer)e unb i)foe nuc: 9?c ö.

(Sanctu* |. 9?r. U. ©loria |. 9fr. 22. ßrebo |. 5«r.23.

£)ffertorium |. 9^r. 25. s«ad) ber SSanblung |. 9?r. 27.

Kommunion |. 9?c. 28. S5efct)luf f. 9?r. 32. Crebo

-J 2C. zc. 2öe£cf>c meliSmattfdje Verzierungen, «ScimorM,

Raufen; weld)e SSerflofe wiber bat SJfrtrumj welche <Spt
benbeljnungen , welct)' fd)led)te 2fccentuatt'on :c. — ! Surj
bie meijlen £D?elobieen ftnb djarafterloS unb paffen «f)et .für

eine Sret)* alö für eine Äird)cns£)rgel. — 2fnget)dngt

ftnb ben beutfd)en ©efdngen : Cantiones Saerae. 2lbet

aud) biefe alten unb dlteflen SKelobieen ftnb meijlen« fo

Verbrämt, bajj fd)wer bie Urmelobieen erfannt werben.

3». «. ft. S. '

©efdjdftönotfjen.
3nni. Sena, o. ^». 35anE. — ©täb'l., r>. <3. §. — 19,

SRagbeburg, \>. (5. — 20. SSerttn, t>. ©. Srcd^tlenS 2fnt»ort.
*- ^tlbbuvg^aufen, v. Ä. — 26. ©reöben, ». ^>. — 28. ©tutN
gart, ». @. San?. — ©öttingen, ». ^, — 30. 2Jlüncbcn, ».

9t. - Sult 1. Sena, t>. Ä. — 3. Petersburg, ». <ä. — Am*
fterbam, ». S. mit 4 2Kf. — 7. SreSben, ö. £. —

**
),riiem.
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2etpji8 > bei 3o&. 2fmbr. 25art(>.

?)rtfS be* SabtgangeS (möc^entlic^ 2 ^albe Sogen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8 gr. — Sie tefp. 2Cbonnenten terpfltc^ten fio> gut

Äbnabme eine* balben SabrgangeS jum 9>reiS »on lSRtblr. 16 gr. — Wie ^oftamter, SSuajs, a»uftf« unb Äunjibanblungen
nebmtn S3ej!ellungen an. —
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3^it0c(jrift für Jttttetb.

S m Vereine
mit me&ren Aönftletn unb Äunjlfreunben

herausgegeben unter SSerantwortlicbfeit »on 9L ©eburaann.

dritter 25anb. ^ 19. 2)en 4» September 1835.

SG3i§t tue benn, roa$ tör woüt, wenn i&r in aßen Singen ben 3ufammen(jang

fudjt? <U3enn öev golbne vIOetn im ©(afe feiinft unb ber gute ©etil ton dort in eudj

foinetnftefgt; wenn »6v* öt&en unb Seele a(3 doppelte 'Sfrfung empftnbet unb aße

©djleufm eure! SSefenS geöffnet finb, burdj bie ba* juHitfgeöaftene <£tttjütfen" mäcfv

tiglicö öinbraußt; wenn bann tit legten tiefen; in t>it noeö fein ton brang, »iebec*

Hingen, — wag bentt iör ba unb roaS vermögt tßc ba tu reben? 36c gentefjt euefj

unb bie ßarmonifdje SBerwiramg. & Xierf.

25 ern^arb Stein.
(gortfeeung.)

2Bte im ieben lettre unb trübe Sage ru'cbt nur rafd)

wechfeln, fonbern aud) gewiffermajjen jufammenfallen fom

nen, inbem bie Saune be$ äufallS oft auf bem ft'njterfren

$tntergtunb bie buntfebeefigfren ©eftalten malt, fo gefcfjaf)

eö aud) mit biefen Qjrjdblungen au« ÄleinS 3"g«nbleben.

3cb warf, weil wir un$ burd) biefe SDftttf)eilungen gern

ndt)er fennen lernen wollten, oft febr feltfam contrafiirenbe

Söcucbftücfe hinein, bie benn aud) üon.ÄleinS (Seite öolfig

anberS gefärbte Sttittbeilungen üeranlaften. @o fragte

id) tbn nad) feinem 2Cufentr)att in $)ari$, wobin er im

3abre 1812 «on &&in au$, auf fed)8 Sflonate gereifl war,

um ftd) in feinen muft'falifcben ©tubien ju oerooüfomm;

nen. SSon bier, biefem feinem erjten jugenbltcben 2(u$=

fluge, wo er oft fogar mit bitterfrer Sftotb $u fdmpfen

Satte, (wie er benn jum 33eifpiel einmal bie Partitur be8

X)on Suan für eine @d)üffel rotier Stuben unb einige

anbere 83ictualien an eine iji}6c£erin üerfaufte), wußte er

nur bie fyeiterffen unb brolligjlen 2Cnefboten ju erjdblen,

bie fein unb feiner greunbe fünjtlerifd) bumorißifcbeS ieben

ju ansief)enb cbarafceriftren, ali bajj id) bation nid)t @int=

ge$ mitteilen follte. 3$ fönnte Äletn nod) beut jetcr)s

nen, fo lebhaft flebt fein SSilb oor mir, wie er in bem

'ipamlion bid)t an ber <3pree, wo wir ben Äaffee tranfen,

rätr biefe Abenteuer aus tyaxii erjagte, wobei ftd) fein

ganjeä, an ftd; febon jugenblid) geijtoolle« SGBefen neu

belebte unb fortbauernb gunfen unb S3ltfce beS fetfjten

#umor8 fprüfyte.

»2Bir baben in $arf8 febr froblicbe Sage gehabt«
fing er an; » junger unb 9?otb, aber eine 3ugenbfrifcbe,
bie ftd) burd) niebt« bdmpfen lief. 2Bir waren aber aud)
orbentlic&e Junge ßeute beifammen, unter anbern S5egaö«
(ber berubmte SWaler). Älein nennt nod) meftre, bie i<f)

jebod) nid)t behalten. — »9Rit 85ega« wohnte iii) 3immer
unter 3immer, unb wenn i<S) beg SWorgen« jum gtnfier
l)inauSfa^, rief unter mir ein nad) aufwar« gefegte«
©ef(d)t, weld)e3 über ben grie« r)erüorfat> : »®uten5tfors
gen!« (58 war SegaS, ber ftd) regelmäßig nad) meinem
Äopf fo umfaf), wie id) nad) feinem. 3m Jpaufe wohn-
ten nod) mel)re junge geute au« Äoln unb öom Ütyein.
SWiftagl agen wir gewofjnfid) jufammen bei einem Sraiteur
sJ?amen8 gliquetau. fyiet Ratten wir unfern unauff)6r;
lidjen @d)erj mit einem unferer ganbäleute, ber §war nid)t
gerabe bumm, aber fo duferfr leichtgläubig unb gebanfett»

lo8 war, bag er ftd) immer neu wieber t>on uns anfiif):

ren liep, oljne unfere ^interlifl ju af)nen, aber auä) ol)ne

fte übel ju nehmen, wenn er fte entbeeft tyatte. WliU
unter mod)te er freilid) fd)on wd()renb be3 <Sd)erje8 Hemers
fen, Daß er jum SSe^en gebalten würbe, allein bann war er

wieber fö finbifd) gutmüt^ig, ba$ er bennod) barauf eins

ging, unb felbfl feine greube batan f)atte, geneeft ju wer*
ben. 2(18 bie allgemeine 3telfd)eibe unfereö mutbwflltgen
Sretbeng fam er ftd), fo febien e8, wie ber SÄtttelpunct

unfere$ ^arifer 2eben8 oor, unb war e« aud) gewt'ffermaßen.

»Unfer © eorg S anbin *) (fubr Äletn nad) einigen

*) SQStr »ollen ttjm biefen Sternen geben.



«rg6fclid>en 2(nefboten fort) war auf ber 3eidjens2(fabemie,

Die er regelmäßig fyalb fo oft befudjte afö er follte. 3ns

beffen t>atte et bod) nad) unb nad) eine Arbeit Dollenbet;

eg war ein Äupferflid) ber SÄabonna. Nie f)abe id) ein

gräßltd)ereg ©efid)t gefeben alg biefeg — bag linfc Äuge

fdn'elte , famtfd)abalifd)e SSacfenfnodjen unb ein biß Dors

quellenbeg Äinn waren bie Jg)auptfd)6nr)eiten biefer #immelgs

lönigin. (Sineg borgen« wollte ©anbin wieber auf bie

3eid)enfd)ule gebn, alg il)m jroei unferer greunbe begegnes

ten, bie ftd) anfdbicften, eine gußreife ju unternehmen,

wobei fte nad) unferer 2Cct weiter fein ©epäcf bei ftd) fjats

ten at$ jeber in einem leisten 9?eifetäfd)d)en' mit ftd) füfc

ren fonnte. »SBo wollt 3br bjn?« fragte ©eorge. SÄan

fonnte unfern guten ©anbin nie Don ferne feben, tynt

einen ©treid) gegen ft)n ju Derabreben. ©ie Dtetfenben

Ratten ft'd) bat>er aud) fd)on Derjlänbigt unb ber eine erwies

berte: »2Bir wollen nad) 2C t)inaug (ein ©orf eine

©tunbe Don tyaxii), ba wirb beut getanjt, unb wir treffen

gewiß bie l)übfd)ejlen Sttäbdjen. itomm mit, wir galten

X)id) frei!« ©anbin (dd)elt Dor (Jntjücfen über* ganje

©eftd)t. »@ern,«. fagt er, »id) will nur meine große

SRappe nad) £auS tragen. ®e()t langfam, id) t)ok (Sud)

ein!« — »£ bewahre, wir muffen eilig fort, bie aKappe ifl

ja nid)t fdjwer, unb wir tragen fte abwedjfelnb.« ©efagt,

getfyan, ©anbin getyt mit unb t)(it bie große SKappe uns

ter bem 2(rm, mit ber er ftd) übermäßig quält unb bei

jebem ©d)ritt barauf flud)t. 3u 2C angelangt,

wirb juerfl in einem SÖBeinbaufe gefrübflücft. fyitt »er;

traut man tt)m, baß man, ba ber Sag fo fd)6n fei, nod)

etwa* weiter wolle \ Danbin, burd) ben SGBein aufgef)eis

tert, ifl babei. »5Benn id) nur bie »erwünfd)te SÖJappe

nid)t &ätte,« ifl fein Refrain, ©enug, man fd)leppt ifm

Don einem ©orfe jum anbern big fpät 2(benbg, big man

ben (5ntfd)luß faßte, auf bem ©orfe ju übernachten,

unb $arig ^arfg fein ju laffen. ©anbin ruft: »Sa,

id) f)abe fein ©elb ! unb wenn id) nur bie große Sttappe

nid)t tyättc!« — »6i weit,« erwiebert ber eine üteu

fenbe, »wie galten ©id) frei. Unb ba faßt mir ein

©d)erj ein, ber uns trefflid) unterboten follj wir geben

und für reifenbe Sflaler au« unb ©id) für unfern S3e;

bienten, ba fcaben wir überall etwa* ju lad)en. ©enn
gum ©djein wollen wir furchtbar tprannifd) mit ©ir um-

geben, unb ©u mußt ©id) flellen alt feiefl ©u in ber

größten gurdjt-, bie Seute in ben SBirtbg&äufern werben

bag für Grrnfl galten, unb wir fo bie fd)6n|le Äomobie

mit i&nen fpielen.« ©anbin ifl entjücft über ben Soors

fd)lag. ©ogleid) l)ängt man if)m nod) beibe 9?etfetafd)en

um unb treibt tt>n Dorwärtg. 3m 3Birtf)gl)aufe wirb

et SErepp' auf £repp' ab gefd)icftj nid)t* mad)t er rafd)

genug! 6in ©dbeltwort folgt bem anbern! ©anbin wirb

nur um fo entjücfter, unb raunt Derjlofolen einem feiner

SSefannten ju : »Gfg gef)t »ortrefflid), alle 2eute im ^)auf«

glauben, id) fei ber 23ebiente, unb ^ätte bie fd)(tmm{len

sperren »on ber SBeft. 5Bir führen fte fofflid) an!«
9?atürlid) werben jefet t>k S5efel)(e »erboppelt unb ©anbin
fliegt wie ein «Pfeil, um fte auSjufübmt, auf ben £of,
in ben ©tall, in ben ©arten, jum ©pccereibänbler, furj

feine gußreife fängt im Nachtquartier erfl an big er gan$

außer Ätzern ifl unb bie $unge ibm fafl aug bem ^alf«

bangt. 2Cu* SWitleiben bietet it)m ber Äellner einen ©d)lucf

SBein an, ©anbin nimmt ibn, rrinft ibn beimlid) au«

unb fpringt bann an ben SEifct), wo feine ©ebieter effen

unb lispelt: »6« gebj füperbe! 2lber fpiele ic^ mein«

SJoüe nid)t prächtig?« — »^crrlid)!« Snbeß
gebt man ju S5ette. 2(m anbern borgen ifl ber gute

©anbin aber wie geräbert, unb als bie Äomäbie oen

Dorne beginnt unb er ©tiefcln bringen, Siocfe auöflopfen

unb bergleidjen mef)r foll, wirb ibm bie ©ad)e bod) }u

Diel unb mit 3ftüf)e fübrt er feine Stolle big jum 5D?o*

ment ber 2fbreife burd), wo it)m wieberum beibe SRetfes

fäcfe umgegangen weröen unb er bie große SKappe baju

nebmen muß. Qjr f)at 2ufl, ft'd) bagegen jü jlräuben,

allein man raunt iimi ju: »©tili, ©u »erbirbfl ja ben

ganjen ©paß, wenn fte je(jt etwai merfen.« £)b ^an*
bin in ben folgenben 9?ad)tquartieren bie 9lolle beö ©ie;

nerg wieber fo emftg burd)gefüt)rt f)at, ifl fd)Wer ju fo«

gen, ba eg von ber einen ©eite behauptet, Don ber an«

bern beflritten würbe, ©o Diel ifl aber gewiß, baß er

am ad)ten Sage mit feiner SSftappe unterm Arm, in weis

d>er ©taub unb Siegen alle SSlätter fo Derborben Ratten,

baß aud) nid)t ein einjigeg meljr ju brauchen war, wie=

ber in ^arig einrücfte, o^ne ju bem 6ntfd)luß gefommen

$u fein, fte wegjuwerfen.«

Seber, ber Älein gefannt f)at, wirb ftd) erinnern, mit

weldjer 2eb^>aftigfeit, welcher feinen Snmie er ©d)erje biefer

2Crt nid)t blog erjagte, fonbern trieb. 3war ^>at er

felbfl eg nid)t geäußert, bod) bin id) überzeugt, baß er

ber Jpaupturipeber biefer jugenblid)en ©d)alfgflreid)e gewe«

fen ifl, bie jwar ein wenig bog^aft augfel)en, eigentlid)

aber bod) ntd)tg anbreg mtfyalttn alg wag jugenblid)er Ue»

bermutt), wenn er mit ©eifl gepaart ifl, taufenbmal ti)ut,

wag jeber Don ung felbfl mit getban unb belacht baben

,
bürfte. ©elbjl ber betrogene füblt ben ^)umor fold)er

©treid)e, unb erwiebert t>k augenblickliche 6mpft'nblid)fett,

um am Grnbe über feine eigne SEborbeit mitjulacben , bie,

wk ©Ijaffpeare fagt, »ju ßadjen auf eine 5Bod)e unb

einen guten ©paß auf immer« abgegeben i>at.

(gortfe^ung folgt.)

2Cug ©t. ^etergburg.
"(Allgemeine 2Jtufifjuflänbe. )

mint 3utf.)

Unfer SBinter i|l enblid) Dorüber — bie ©tabt wirb

leerer Don SEag ju Sag, unb jeber flütfjtet ft'd) Der ber

bcücfenben @onnenl)i|e auf bag Sanb, um bie furje Zeit
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$u geniefien, in ber bfe 9?atur ffd) f)in au« acbtmonats

liebem ©d)(afe ju einem fritylicben Safein emporrafft. (*«

ifl ein ©tillflanb in allen gefellfcbaftlicben SBerbdltniffen

eingetreten — bie tfffembleen unb ©oireen finb bi« auf

ben ©eptember vertagt; jebec lebt mebr ober weniger für

(td) unb mit feiner gamifie, vor allem aber mit ber

ÜRatur, bie wirflieb reijenb tfl, unb bie bie prdd)ti=

gen löillett be« reichen 2(bel«, wie bie befebeibnern 5Bob=

nungen be« 33ürger« umgibt. — 3n fold>er 3eit wt»

flummt bie SDtoft'f beinahe ganj. Sie Gioncerte finb vors

über, bie Sweater fielen leer unb' werben im (Sommer

fafl nur offen gehalten, bamit bie fdjone warme ©onnens

luft bineinjief)en fann ; — wo ftd) fonfl bie feine 3Belt

ber £auptjlabt a'tt' abenblid) verfammelt, ft'fcert jefct fd)ldfc

rig einige ^unggefellen, Äaufleute ober 23eamte, bie, wdfj*

renb ber 2Bod)e an bie ©tabt gebunben, ben fronen ©on»;

merabenb vergeben wollen , ju bem fte bod) nid)t gelam

gen fännen. Sie Sorgnetten jlreifen unnüfc an ben Sos

gen um()er — e« febaut fein lieblid) geträufelter Sorten*

fopf, feine verfengenbe SÄittagSfcbone über bie S3arrieren— bie junge SSfldnnerwelt befeuftt b\t vergebliche Soilettens

arbeit, bie alte fcblummert, ba« £>rcbefler geigt im ©cbweiffe

feine« tfngeficbt« in fd)ldfrigen &empo«, bie ©dbaufpieler

baben alle« auSgefcbwt'fct, wa« fte nod? von t'bren SRoüen

tnne Ratten unb btn ©dngern gebricht e« mebr afö je an

Äraft unb ©tfmme, fo baß bie Sbeaterbirection eigentlich

faum weijj für wen fte bie Siebter bat anjunben (äffen.— 59ftdj tfrmen galten wie immer, fo aueb in biefem

3abre, meine ©efdjäfte in ber ©tabt gefefielt, unb id> be*

nufce biefe ttübfelige 3eit, um 3>bnen einige Sftacbricbten von

bem bieftgen Äunfltreiben ju geben. SWuftfalifcbe SSmcbte

von bier baben lange in allen 3eitfcbtiften gefeblt — ba«

tfuälanb etfdbrt ju wenig von un«; für b«ute entwerfe

id> 3^)nen baber nur ein allgemeine« 83ilb, in ba« icf>.

fpdter bie einzelnen Figuren bineinmale. —
Petersburg ifl eine ©tabt von mebr al« 400,000 ©ee*

len — angefüllt mit Beamten aller 2frt A SÄilitair, unb
2CuSldnbern, bie bie ©ewinnfudjt au$ allen SQSeltenben

bierber getrieben i)at. Jpter will ber junge (Staatsbürger

fein ©lücf begrünben, ber Zbel fein Vermögen verjebren,

ber SWilitair böbere ©tabe erringen, ber Kaufmann in mog*

licbfl furjer 3eit ein reieber Sttann werben. @in jeber öers

folgt fafl au^rcblieflicb biefe Bwecfe — tin jeber ijl t)iet

grembling unb mi% baS. 2)er S5camre wirb Derfefet
—

ber übtl rejlaurirt nacb einer gewiffen 3eit auf feinen ent-

fernten 2anbgütem feine jerrütteten SBermogenSumftdnbe —
ber sffWitah folgt bem (üommanbo, wobin t$ ibn ruft,,

unb ber Kaufmann, ber ^anbwerfer, ber Äünjllet jiebt in

fein febänereä SSaterlanb jurücf, fo wie er b"< f* ti 'ct

erworben tyat, um bort gemdcbltd) leben ju fonnen. £)ie«

gibt ber Ztt ju (eben einen rubelofen unb unbeflimraten

Gbarafter, unb bk Äünfie, bie Äinber eineg bebaglicben

Safein«; öecfümraem in biefem treiben. (5« W% tbnen

ber ©runb ber ©emütblicbfeit unb bei anfprucblofen 9Qor)U

beftnben«, in bem fte gebeten f6nnten. ©er Äünfller

fpannt fte an baö Socb feines 2(rbeit6wagen$, ber JReicbe

in bai GrintagSgefcbirr feiner fiaunen unb feiner ^)runf=

fuebt, unb felbfl bem 3eugung$fdb«'gen wirb biet ntd>t bie

9Jube ju %t)eil, ft'cb mit ibnen in eine tbatenoolle SBecbfet

wirfun& $u bringen. Sa« itbtn ifl fladj unb obne (5t»

bebung — bieTtmgebung ju wenig füblenb unb aufmun*
ternb — ber (Sinn für bie Äunjl getöbtet ober niebt ge«

weeftj fo »erflacbt ftcb entweber ber Äünfiler ober er »er*

fcbliejjt jtcb in unfruchtbarer 3urücfgejogenbeit. 9Ran ftm

bet taufenb S5elege ju beiben, unb fann wenig|ten3 ben

ledern ein gewiffe« 9)?itleiben niebt »erfagen, ba$ ein feeunb;

liebere« ©efebief fte niebt in anbere Greife trug. — Sie Äunfl

ift bier niebt« al« ein ©efcbdft — bie aSeft'ßer muffen bamit

banbeln ju jebem greife — ba« frdnft bie löeffem unb bw
^)fufd)er werben Suben. (Sie ftnben b«« wor allen öiele

beutfebe 2Ruftfer — ßeute »on guten gingerfertigfeiten ja

oft oon wirflid)en Talenten, aber bie S3efien leben fafl

unbefannt. ©ie öerfcbmdbeten e« , ben Saunen , ber 2(1*

bernbeit ber Sttenge jum ©pielbalf ju bienen, ft* wollten

ü)c©eftcbt nid)t in bie galten legen, bie ben anbern pafj

s

Un, fte befajjen »or allem nid)t jene grabenbe 2(rro*

ganj, bie bier notr>tg ifl, um burdjjubringen unb fo warf

man fte bti ©eite. — 2ßer t)at benn aber immer bie

Äraft ali 2fldrtprer feiner beffern Ueberjeugung ju bluten— ifl e« nidjt jule|t ©ünbe gegen ft'cb felbfl, ber man
ftcb boeb immer am ndcbflen ifl, »orjüglicb b«^ mo (m^
man fagt) deiner einen ndbern baben foll? — Sttan »er«

gleite nur ba« angenebme forgenlofe ßeben eine« folgen

(Srbobenen, ber bie Tonleiter ber ©efebmeibigfeit tdglicb

geübt unb nun vor feinen ©onnern ba« *Penfum betunters

fpielt jum allgemeinen Seifall mit bem öergeffenen Safein

eine« foleben Äunflmdrtprer«. %t)i armen unbead)teten

jünger ber Äunfl, grdmt Grud) nidjt, unb bebarrt nid)t

fo eigenftnnig auf bai, wat tyt eble« Äunflflreben nennt.

2Ba« gebt un« anbern ba« an — gebt ju ben übrigen— aber viel felbjhertrauenber müfit ir>c au«feben — jlolj

bie Sfatfe empor unb bie S5rufl berau«, wiebtig mü^t Sbf
tbun, vornebm, allwiffenb — ben ©tein ber SEßeifen müf

t

Sbc ^ eine 9?abel gefaxt am S3ufen tragen — fo, meine

töeben gebeugten <Bteltn, mögt ti>c eud) erbeben, aber nod)

einmal icb bitte, — wiebtig— fet>c wiebtig erfebeint! —
Sie Sbeater bebürfen ju ibren 23orflellungen einer

grojjen 2Cnjaf)t 5D?ufifec — icb fann nidjt fagen wie viel

ba« betragt, aber e« finb viele, fet>c viele, unb meiflen«

3(u«ldnber. 3n ben £)rd)ejlern berrfd)t tint aiiflofratifcbe

SSerfaffung. (Sinige ber ©oliflen fübren ba« Regiment

nid^t aüein bott, fonbern fte Ratten aud) ein beimlicbe«

©eriebt über bai ganje SDZuftftreiben in Petersburg, ©ie

^iben ben 6out« an, in bem ein Talent fleigt ober fallt,

laben ben, ber ibnen mißfallen, vor ibre Sebme7 unb bec

Angesagte. vetfd;winbet meif^ ob!ne baf man weitet nad>
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ü)m fragt Uebrtgen« ifl bie 3af)l btefec OJidjter md)t be*

beutenb unb bejto anetfennung«wettbet bie Ätaft tyret

CRebe. 3m ©anjen fmbe id) ba« red)t unb billig, am
allermeifien aber — natürlich — Sie tfnftellungen bei

bem Stjeatec finb wegen ber nad) jebn Sienfijabren erfoU

genben spenfion annebmlid) unb eintrdglid), aber bennod)

flagen alle bie fetten. Senn feinet, oon tbnen will wie

in Seutfdjlanb einfad) unb jurücfgejogen blo« feinet Äunfl

leben, arbeiten unb üben— ei ©Ott, ein Äünfilet unb

foldje« *pt)Uifterlebm ! Sftan wirb oielleidjt oier ©tunben

be« Sage« angejlrengt, man muj} biefe ober jene ©oiree

tjerfdumen, um im Sweater ju geigen, biefe QOrobe fallt

gerabc mitten in eine ßujtyartie hinein — ba$ ifi erfcbrecfs

lid), gewiß man fannö nidjt leugnen, 2Benn aber ber

SBeamte, bei einem oerbdltnifjmdffig oiel fleinerm ©ehalte,

big in bie Sflatyt an fein SSüreau gefeffelt ijr, wenn ber

$OTuftflel)rer jebe ©tunbe feinet Sage« oerfaufen muß, um
feine gamilie ju ernähren , wenn ber Kaufmann , ber ©es

lebrte wochenlang faum oon feinem 9>ulte weicht — fo

ftnbet man ntd)t« Unertjocteö barin. Unb wie oiel faurer

bat fid)« oft ein foldjer werben laffen, biefen ©rab ber

tfuSbilbung ju erlangen, ber ibn überhaupt nur fdbig

mad)t, fein Sorot ju oerbienen. Siefeg klagen über S5e=

fdjwerbe unb dflübfeligfeit trifft man aber leiber bti Sftes

manbem mebr, al« bei mittelmdfft'gen Sfflufifern— Seute, bie

nie gewohnt waren, in intern 2eben angeftrena.t ju arbeit

ten, benen bie Äunft nie etwa« gewefen ifi, al« eine 3ud)ts

meifferin, bie fie be« Sage« jwei ober brei ©tunben ju

tbrem ^nftrumente Irieb — biefe glauben ju »ergeben, wenn

tbnen nid)t tdglid) 8— 9 «Stunben ju ber Langeweile

bleiben, bie fie bei ibren ©eifieöfdbigfeiten feiten anbete;

a(9 mit matter l'ectüre ober nod) fd)led)teren 58efc^dfttgun=

gen vertreiben fonnen. 23a« it)c eigentlidjer 2eben«jwecf

(ein armfeliger ot>nct)tn) fein foll, betrauten fie al« 9?es

bcnfadje — eine ^ßrobe oon jwei «Stunben be« SWorgen«

bringt fie fd)on aujfer 2(tt)em; follen fie #benb« wieber

mnficiren, fo jammern unb wefjflagen ft'e. @ie »erlangen,

bafj ibnen bie Äunfl, bie fie nid)t einmal begriffen, im--

mer Vergnügen madjen foll, aber bafüt ju arbeiten, ftreng

unb teblid), obne angenehme unb üppige Erregungen, wie

bod) jeglicher in feinem $ad)e oft tbun mujj , bat galten

fte für eine furdjtbare Saft, unb will man fie ba$u jwins

gen, für eine Srjrannei. —
6in anberet ©runb aber ift, bajj jebet Sflufifer ftd)

ju ben .Sünfttern reebnet, unb ein ßünffterleben führen

will, wie ber feiebte 23egriff unb bie albemffe (5tnft'd)t e«

einmal al« normal feftgefefct f)aben. Sa folt eine greis

bett fein, eine Ungebunben&eir, ein SSaltenlaffen bti ©eis

fie« unb ©emütbee, eine (Sntdufferung jeglicben Zwange«,
ben ba« fieben mebr ober weniger jebem aufbürbet, wie nun
einmal nie unb nimmer jlatt ft'nben fann, felbft bei wabrs

baftjgen Äunjlgeweibeten. Sie aueübenben SÖtoftter finb

ja aber faum ju ben Äünfilern ju reebnen, viel weniges

nod) a($ bie ©djaufpieler. 3ule£t gebort bod) wenig &as
lent baju, fid) mitgleif unb SSttübe dm binreid)enbe ©e-
walt über ein Snfirument ju erwerben, unb bet Vortrag

ifi faum mebr als ba$ 83erbien|l eine« gebilbeten 2(bfd)teü

berg (!) ber eine unleferlidje Jpanbfd>rift rid)tig unb mit

SSetnunft copirt. Saber müpte ber blo8 ausübenbe Wlu=
fifer t>on 2fnfang an mit bem SSewujjtfein an fein ^)anbs

werf geben, bajj bti bemfelben Sföübe unb Arbeit unb ein

anbalten.ber $lei$ bie fyauytfatyen finb, ju benen fid) nad)*

ber bie Siegungen feine« ©emütbes, wenn et betfelben fd?

^»g »1^/ fd)on »on felbjt banfbar gefellen werben, tfber et

muf nid)t ein ©emütböleben unb ein bob«reö Safein leben

wollen als ibm in ber SÖBiege benimmt ifr, unb nid)t au«

folgern Söerfennen feine« Siele« Unmutb unb Unluft ents

fleben lajfen. — SBet Äünfilet b«N will, mu^ pro?

bueti» fein; aber biefe geringe 9>robucthntdt be« inbiois

buellen SBiebergeben« wirb nie eine t)6t)ete (Stufe al«

bie einer banfbaren 2fnerfennung annehmen f6nnen. —
23on biefem ©eftd)t«puncte aui gefeb,en, werben bie Äla»

gen ber meinen üÄufifet at$ ungeteebt unb anmafenb ers

fdjeinen. 6« ijt wabr, ber 27?enfd) i(i jule§t oon 9?atur

trage erfdjaffen, unb nur bie ^otjjwenbigfeit jwingt i^n

jur Sbdtigfeit, aber eben barum f)at bet SHufifet nidjt

raer)c SRetyt, fid) über fein <Sd)icffal ju beflagen al«' jeber

anbere, ber im <£d)weiffe feine« 2tngeftd)t« fein SSrot lers

bienen mup. —
(@(6Iu§ ftlfit.)

35ermifd)teß.
(33) Unfet fleifiger unb gelebrter Drganijl, $>x. (5. g.

S3ecfer, arbeitet feit langen Sauren an einer umfaffenben

» Siteraturgefd)id)te ber Sftuftf.« SWebr barüber im ndcbften

SSogen. — S3on Rummel« (ülaoicrfcbule erfd)ien oor km-
jem eine fpanifdje Ueberfe^ung oon Dr. ©antjago be €0?a=

rianon. —
gelip 2Äenbel«fobn s S5artt)olbp ifl in fieipjig

angefommen, um biendd)jien SBinterconcerte im ©ewanbs

fyaugfaale ju leiten.. 2Bir baben biefer 2fnjeige ntdjt«

binjujufügen ali vociS ftd) 3*ber, ber ibn redjt innig oers

ebrt, felbjl fagen mag.

Setpjtg, bei 3or> Hrnbx. S5artb.

ynii be« Sabrgangc« (n>6djentltd) 2 balbe Sogen in gt. 4to) 3 ÜUblx. 8 gr. — SD« tefp. Abonnenten oerpfliebttn ftd) »ut

2£bnaöme eine« fclben Sa^rgangeö jum ?)reiS oen 1 9itt)U. 16 gt. — 2lUe ^ojidmter, SBud)*, SRuftf? unb Äunjibanblungen

nebmen JBejlellungcn an. —
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mit tat^vtn Äunfilern unbÄunfi fr eunben
herausgegeben unter SSerantwortltdjfeit t>on dl. ©djumann.

dritter 23anb. M 20. ®en 8. September 1835.

@Aw«rmevifdje$ Jbers! bu treibft mit betnen fte6er6aften (Scfjfrtgen freilief) bei»

5Mut su veiileiib um unb fpi'Keft mit betnen ©tiiTen Uta- unb Blumen fort: atteiit

bein Seöler ift bocf> fcbbnev, al$ wenn bu mit »ölegmatifcöem &tMeit au$ bem ließen«

ben SBaffer beü JBIutetf Moffcn SettfAlamm anieateft. 3. y a u I,

23ernfjarb £ l e i n.

(5ortfe$ung.)

<Bo war ber 9?ad)mttta3 »erjlridjen. — SBon feinem

fonffrgen Aufenthalte in "Paris erjagte mir Älein an bte=

fem Sage nur nod) wenig. Dod) bcfdjcteb er mic feinen

erften 25efud> bei Cherubim, ju bem er mit größter @;t)x=

furd)t eingetreten fei, bod) fyabe er ftd) über baS etwas jleife,

pebantifdje SBcfcn beS berühmten SftanneS nid)t fogleid)

beruhigen lonnen. Auf 9?ai)ere8 ging er inbeffen nidjt

ein. Sagegen tfyeüte er mir nod) mandjeS von feinen

jugenblid)en ^öerbinbungen in $6ln mit, baS id) jebod),

fo weit es ftd) jur £)effentltd)feit eignet, für einen anbern

•Dct auffparen will.

2Bir ftreiften in ben Abenbfhmben nod) etwas auf

bem Äird)t)ofe oon <Strai)tau umber, unb lehrten bann in

Jjerjttdjen öefprddjen, fünfllertfdjen planen unb SSliU

Teilungen öertieft, nad) ber &tabt jurüd*. An ber SSlus

menitrajje trennte id) mid) oon $(ein. 3* wujjte

nid)t, bajj ber 2Beg, btn er bamalS ging, fpater fo bes

beutenb für ifm werben würbe. Allein ec befud)te bie

gamilie, aus weldjer er einige %afyie barauf feine SSraut

wallte, unb baS £auS, in bem ec bie #od)jeit feiecte.—
(SS wirb fpdterfyin in biefen ©fisjen aus feinem Sehen

aud) nod) in anbrer S5ejiei)ung 3Bid)tigfeit erhalten.

^weiter Sag ber Dämmerung-

3d) werbe meinen Sefern nod) einen jweiten unb briü

ten Sag ber Dämmerung fdjiibern, foüte aber freilich, fuc=

jer babei fein. Die Sebenbigfeit eigenec (Erinnerung liebt

tiie Details offenbar ju febr, wenn biefe nun if)rerfeitS

freilid) juc Anfcfyaultdjfeit geifiiger SSerfydltniffe unb dufie;

rer 3ußdnbe ttiel beitragen, fo wirb bod) aud) hier bec

SJfittelweg mutbmafjlid) ber günftigfie fein; eS foll unfer

SSeftreben fein, biefen ju wanbeln. — Der Sag, &on weis

d)em id) fpreeben will, fallt oielleicbt genau um ein Saf)t

fpater als ber erfte. C?S war ber 3. Wlai beS ^abreS 1820.

ättetne fünftlerifcben Schiebungen ju S5ernf)arb Mein tt>a=

ren ju biefer 3eit fd)on Dollig im ©ange. 3u biefen

geborte eg unter anbern, bajj id) in ©efeUfd)aft jweiee

feiner SSefannten Unterricht im ©eneralbafj bei tym nafjm,

ben er bamaiß (>auptfdd)(id) wo()I um fein eigenes @p;
ftem ju prüfen, einigen feiner muftfaiifd)en greunbe unb
Scannten unentgeiblid) ertbeilte. %ty werbe fpdter bar;

auf jurücrtommen. @o großen Srnjt für Äunft unb SBifJen

Älein aud) jeigte, fo ging ii)m bod) bie ^Poefte eines uns

mittelbaren frifdjen SebenSgenuffeS , bei welchem erboste

3ujldnbe eintreten, über alieS. SSenn baber bat Sßetter

fer)c fd)6n war, ober ber «Sinn t'bm fonft beinah jianb,

ftd) bie SSruft burd) eine freubige ßrgie^ung ober ernfie

(Srfdjütterung ju erleichtern, fo war bie SRegelmdfigfeit

beS Unterrichts bod) feine geffel für ii)n. Am genanns

ten 5Wai fam idi jufdllig etwas früher (bie ©tunbe fiel

5öormittagS um 10 Ul)r) ju ibm. ©r fjattc ßufi ju

bdmmern, obwohl brausen fein fdjonec grüljlingStag

war, fonbern füf)leS Sßetter, wo grauer Jpimmel unb die:

genfdjauer ^duft'g mit flarfiem ©onnenfdjein wed)felten,

ber SBeflwinb aber burd) fein ewiges Sßolfenjagen unS

felbß biefe 8id)tblicfe nid)t gönnte, inbem er uns bie Saus

fdjung raubte, bajj ft'e einige Dauer b<wen fonnten. »Se
ifl l)«ut ber Sag ber <Sd)ladbt bei Sü^en,«1

rief ^temr

»ben muf man^feiern. 5£Bir wollen bem beutfdjen grü^s
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ling, wo man ftcf> in ben $el$ einfnopfen muf, trofcen!«

— Äletn war beiläufig ein unecbitttid>cc ©egnec atfe« :

tauten ^ÖJcttcrtS A unb wollte meine- SSorliebe für @tu*m,

<2>dmee unb Sfrgen niemals gelten lafjen. Die ©d>lad)t

bei fiüfcen mufte ir,m alfo jum wiHfommnert Sßörroanb

bienen, um feiner Sufi: gu genügen, £afh'g warf er ftd)

in ben Ueberrocf, bamit roir fortfommen fonnten, be&or

meine jroei 9ttitfd)üter ba rodren. 3d) fdjrieb .auf einen

Bettel bie 3Borte: »SOBegen ber heutigen geter ber <Sd)lad)t

bei ßü&en fann, ber Unterricht im ©enetalbaf nidjt fiatt

finben.«
1

Diefen Hebten roir an ÄleinS Z\)üx, unb eilten

nun auf »erjlobjnen 2Öegen ; um nur ben Schülern nidjt

§u begegnen, bation. allein roir trafen auf einen anbern

greunb üon .Klein, fyeimid) SSlum, jefct sprofefjor ber ©e=

fdn'djte in Dorpat , bamalS bei ber S5tbCtott)ef in SScrtin

angejMt unb burd) nid)t$ begannt als burd) ein fleineS

S3dnbd)en ©ebid)te, weld)e$ er unter ben tarnen ».ipeins

rid)S i)id)ten unb ^rac^ten« herausgegeben l)atte. »SÜ3o

wollt Sftr f)in'i< fragte er, »bdmmern!« rief Älein,

»wir feiern bie <Sd)lad)t bei Süfcen. Äomm mit! Sei)

\)abt ©elb bekommen, id) fefce dndj auf ein grüfyjrücf bei

3agor!<r*) 83lum fcr/Iug ein-, wir gingen, benn unfer

groecflofeS Sßanbem f)atte burd) baö grübjücf ploölid) ein.

3iel bekommen, üfliemanb war ein wtüfommnerer ©ajr ,

in $Bivtt)$t)äufem unt> SReftaumtionen alt Mein, benn
'

niemanb war freigebiger atö er, gegen ftd) felbfi unb gegen

bie geute. ßr beeilte ben fetnfren Sflabeira, unb baS 58e|re,

was bie SaljreSjeit gab, Äibifceier, Cottelettes aux fines

herbes u. bgl. me&r. 2Bir liefen e$ unS wobj bebaglid)

fein unb Mtin war in Äurjem in feiner liebenSwürbigen

unreifenben «Stimmung, wo er balb bie (jellen gunfen;

<jarben beS SBt&eS unb beS JpumorS fprnf)en lief, balb in

ebener Grabung mit ber bunfelglür;enben %adel ber rra*

gifdjen SKebe, ober ber ernjiefren geben« 5 unb Äunfibetrad);

tung bem ©efprdd) ben SBtberglanj eines i)6i)etn ßid)teS

gab. — »SBaS follen wir r.ier fifcen!« rief er enblid) aus,

ba braufjen eben ein ©onnenblid4

gu leuchten begann, »wir

wollen ins greie! 8öaS fümmern mtd) ber £erbfr, unb

bie Mte aufer mir , wir Ijaben grübling unb 3ugenb=

glutb, in ber SSrufr, unb eckten Sflabeira im fragen!«

fefcte er ^umorifüfd) tyinju. »Kellner! SSejrellen ©ie einen

SBagen! — 5Btr wollen irgenb wo hinaus fahren, nad)

bem ©runewatb, ba ijt ein <See unb grüner 2ßalb

unb ein Sagbfdjlof unb ein SBirttjS^auS unb fc^one $ftäb--

d)en! Sbr foUt ()eut meine ©djte fein! 2)aS war ein

gefreuter ©ebanfe »on Bir, baf £u eine SSiertelfiunbe

früher fomfi, unb wir ber ©c&ulmeitieret entlaufen fonns

ten. Snö Sreie wollen wir, ba friert)* uns bai ©ewürm

ber Süuintfertenaccorbe, ber Drgelpunctc, (üabenjen unb all

ba$ anbete <Sd)Ulmei|rersUngejiefer nicr;t nad;!« — Sd)

war jefct fd)on baran gewohnt, einen 2ag leidjt ^in^us

I opfern, unb nad) einigen Söorfe&rungen fanb |id> aud) JBlum
baju btfritt 25er Siiagen erfd)ien, wir fuhren ab. 9?oct)

waren wir nidjt am äbor als ber Fimmel fid) wteber

grau bebeeßre ,
. unb ein heftiger <Sd)lagregen l)erabj!r6mte.

»Da 'r/aben wir ben beutfe^en §rül)ling, ben SBonne»

monb,« rief Älein-, »unfern iSlai müfte man in ber SÜilbs

fdjur abbitten , wie er ftd) bie erfrornen Singer am Äat

^
mine erwärmt. 5ßir rooüen il)m aber tro&en. Unb wenn

'Ijeut ber erfie Sag ber «Sünbputb. wdre, fo follte er mir

meine fiujr nid)t tierberben. UebrigenS tyaben wir ja 2Baf=

fen bei unS.« — 3n ber 2f)at tjatte er' eine 2(n^at)I

ftlaföen beS be|!en 3o()anniSberger einpaefen laffen, um
bie @d)lad)t öon£ü|en, biefeS erftc fdmpfenbe Ungewiß
ter, wo bie SSlifce ber %vei\)eit leudjteten, mit bem bejlen

beutfd)en 2öeine ju feiern. 2flS wir eine ©treefe IjinauS

waren, Porten wir bie Jpornft'gnate ^>on einem crercirenben

güfffliersSSataillone. »Jport! t)6rt!« rief Äfein plofelid)

unb brad) baS©efprdd) ab, »baS finb bie fernen jporner!

Steine (Smpft'nbung, wenn id) biefe ^)6rner l)6re, ift un»

befdjreiblid), benn fte waren bie crflen Slone ber ftteityit,

bie unS Dom jenfeitigen Ufer beS Otyeins nad) Äoln l>cr-

überfdjaliten. SBie raid) ba& ergreift, baS üermogt 3l)r

nidjt ?u füllen, benn %f)t (>abt nidjt unter franjoft'fdjer

^errfdjaft, unter fran56fffd;em ©efe| gejlanben!« —
(%ortfe$ung folgt.)

*) ©er erfle SReflaurateur SSerlinl

<£ z $ a n 0.

Rossini,
Soirees musicales ossia Raccolta di otto Ariette e

quattro Duetti. Pr. 12 fr. Milano, Ricordi. )

Der alte Jpelb, ber einfl bie muftfalifdje 5Belt er«

fdjütterte unb eine Zeitlang ergogte, bis er bie niebrigjfe

ber menfd)lid)en Saunen erfahren mujjte, tiom 9?euen,

nid)t tiom SSeffern tierbrdngt ju werben: biefer alte ©tamra

fenbet unS nod) junge @übfrüd;te, wie fte faum ber frdf-

tigjle unfrer 3«t erjeugt.

Die feid)ten Septe beS SDfetaflaffo fonnte OJofftni frei«

lid) nidjt aus intern <Sd)lenbtian f)erauö§te^en , eS ftnb

bai>et bielimn ,,la promessa", ,,il rhnprovero' 4

,

,,la partenza" nid)tS anbereS, als was ber Slitel befagt:

©efangjiubien, aber aud) bie anbern: „l'örgia", „l'in-

vito", ,,Tirolese" roaren ju fdjwcrfdllig unb gett)6bn=

lid), um bem ßomponijren einigen 2tuffd)wung ju er;

laubett. Dahingegen ergebt ftd) berfelbe in ber 85arcoi

role ,,la gita in gondola", in ber @erenabe vmb im

Notturno nidjt blof ju feiner eigenen Jp6f)e, fonbern voa^

viel meb,r fagen will, ju ber #6t)e feiner $eit; unb bieS

ifl eine bewunberungSwürbige 6tfd)einung, eine J^ulbigung

•j SDte beutfcb,e Ausgabe erfdjeint binnen Äitrjem bei (Sdjott

in Sföainj, unb ift hiermit jugleidj anejetanbigt.
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ber '$eft /
' bie eine eben fo grofje 33efcbeibenl)eit alt jus

genbliche (Slafttcitdt beurfunbet. Qrinem Sflanne wie ihm,

tarn e« $u, ftd) felber »bie jWt« ju nennen, unb geblen*

bet von feinet eignen ©r6jie ju »ergeffen, bafj fd)on eine

anbete {Seit neben ihm erfranben.

Sie SEerte 9)epolig ftnb \>ottreffttrf> , aber fte fonnen

md)t abgejogen »erben t>on bem SRubme bei ßomponis

ften, bet nicht blojj in bet 35arcarole, fonbern auch in ber

Sarantella Sfteapolitana, fo »ie im Suett „ i raarinari

"

aus ber Sigentbümlicbfeit feiner toaterlanbifchen SSolfelieber,

bie er fogar oft mwerdnbert benu&t, einen romantifeben

©enre auffrellt, ber unfrer Seit gebort unb bod) ihm ailtin

eigen ift.

3ft ben „Marinari" fe&en wir bte Sagunen üom

nabenben ©türme bewegt, bie giftet burd) ©efang ftrf)

Reichen unb ßofung geben, fte etmuntetn ftd) in bet §ins

frernifj unb im <Strome be« OtegenS ; bie 2Bogen tofen \

bie 2Baffer rauften*, im wilben Aufruhr bet Elemente

erbeben ftd) ihre (Stimmen in bet alten SBetfe bet 3ms
proüifatoren : ,

, nel furore della fortuna mai timor mi

prendera" — e$ liegt übermenfcbltche jtraft in btefer.

ÜJMobie, bie wie glübenbeg £M bie SBogen beruhigt.

SKofjmi bat in tiefen Sichtungen bie ctafft'fcbe Älars

bett feiner Sugenb mit bet romantifeben Ätaft feine« 2te

terg vetbunben, unb biefe beiben feinblid)en Elemente jut

fruchtbaren Umarmung gejroungen. 6.

% u e <3 t. ty e t e r 8 b u r g.

3d) weif, bafj id) für eine muftfalifebe Rettung febretbe,

unb bebenfe, wet mich, lefen fann. Wlid) wetben SSttäns

net lefen, bie bie ganje Bett ibte« Sebeng batauf öerwem

bet, ftd) ju wahrhaften Äünfllem ju bilben — Scanner,

bie jebe Minute frrenge gewogen unb bte nach, jahrelanger

Sflübe bennod) emfeben muffen, mie fdjwer eg ift, ftd)

nur ju einer erträglichen fytyt ju fcbwmgen. Senn weU

(heg 2anb wäre reifer an wahrem Äünfllerleben unb an

Sefcbeibenbeit, als mein geliebte« Seutfcblanb! — 2Cbcr

biefe werben mir 9?ecbt geben, benn fte ftnb frei mm jenet

2Cnmaf?ung, bie ein (Srbtbeil bet Summbeit ifi, fte leben

ooK greubigfeit in ihrem S3erufe, ber ihnen besbalb auch

greube bringt, — unb haben fte Älage ju fuhren über

ben 3wiefpalt , ber aus bem ©ange beö geben? unb ber

©ehnfucht einer nach ben 3«elen ber Äunfr ringenben

(Seele entftebt, fo ftnb biefe klagen ju eblen Urfprungg,

um mit bem ©ewdfcbe bes Äunftpobelg verwecbfelt ju wer;

ben. Sag Urtbetl berer aber, bie in mein 58ilb paffen,

ift gleichgültig unb ohne SBerth für mich. —
Stofc ber Unlufr nun, bie man mehr ober weniger

bei ben SSJtitgltebem ber Sbeaterorchefrer bemerft, ftnb biefe

boeb nich.t5 weniger ali fc^lecht. SSorjüglid) jeid>net ftd)

bai £)rch.ejlet beS rufft'fdjen ^eater? üor btn anbtm bors I

tbetlhaft aue. Q$ ifr ba6 ja^lreidjfle , beft|t vortrefflich«

@olifien unb h^at einen lebhaften Sitigenten , bem a\xä)

binreiebenbe Sßlafyt gegeben ijt, bat Snfemble nicht blöd

muftfalifd) jufammen ju halten. Wlan fpielt mit tyxäcu

fton unb geuer unb begleitet jur ©per fel)r gut. ©ertn*

ger an 2Cnjabl ift bas Drchefler be» beutfehen Sheatera.

2Äan »ermtft t?ter meifi ein gebt'egeneS Bufammenfptel,

wai wohl mehr bem Sirigenten jujufchreiben ifi, ber feine

Autorität, wie eö fd)eint, nicht immer geltenb machen fann.

Sa« £>rchefler be& franjoftfdjen Sheaterö enblicb ift fid)t=

bar vernachldfft'gt, man foll inbeffen, vok e« heißt, auf

feine SSetbefferung bebaut fein. — 2Cufjerbem epifrirt noch

ein befonbereä 83alletorchefter — bat he'fft c'°e 3ufam*
menfe|ung aller möglichen wiberfrrebenben Elemente. Sie
©chüler ber SEheaterfcbule üben bort üor ben £>b«n bed

publicum« j bafjelbe gilt von ber SÄuft'f in ben Grntreacten

be« ©djaufpiel«. — 5öa$ nun bie ©dnger anbetrifft, fo

wüjjte iii) Shnen feinen ju nennen, ber nur ber gering;

fien 2fufmerf|'amfeit wetth wäre. Sas ift, fo fonberbar

e$ immer üon einem faiferlid) rufftfehen Theater fltngen

mag, im oollen ©inne beö SBortee bie Söahrheit. 3n<=

beffen ift jemanb ba, btn man gern ft'eht unb ber bit

erften Senorpartieen fpielt — aber gewijj nicht fingt.— 2fuberfche Dpern machen »or allen anbern ©lücf —
auch CD?eierbeerö Robert ing 9Jufftfd)e übetfe^t, wirO oer?

teufelt oft gegeben. — Äommt ein &a[t hierher, fo ift

e» entweber nie etvoaS mit ihm gewefen ober er will t)kt

auf ben ^erbflacfern feiner Äunfl noch, bie Utytn golbenen

fruchte fammeln. —
üoncerte ft'nben nur in ben grofjen gaffen flatt, bie

7 SBochen oor Dftern beginnen unb mit bem erfren t>fttt--

feiertage enben. Sann fotlte man glauben, ganj Meters*

bürg wäre toll auf Sftuftf geworben. Sie 5D?uftfer ri*n=

nen mit ben .Köpfen gegeneinanber, ein jeber forgt für bte

Hummern feiner 2(fftche unb für bas Unterbringen feiner

SSillets, bie er ben beuten felbft ing ^)aug fahren mu§. —
%a$tä§li<i) ftnb Cioncerte, oft jwei unb brei. Uebrigcnd

ifl bag ©anje blog eine muft'falifche Auflage-, benn ba ein

SWuft'fer bem anbern mit feinem Salente aushilft, unb

wer in eineg anbern ßoncerte fpielt, meifr felbft ein ßon«

cert gibt, fo muß man einen unb benfelben ©olofafc oft

an brei big »ier t>erfd)iebenen 2(benben boren. Sie Dt*

chefrerfa^e gehen baju meijleng fchlecht, bn bie Seit jura

groben fehlt unb hier, wo freier SBille ber S0?uftfer t)ett\d)t,

erft bk rechte Sfacbldfftgfett beginnt. Oratorien barf

nur bie philharmonifche ©efellfchaft jur Aufführung brim

gen. 5Q3ir booten öon ihr in biefem %at)ve bit (Schöpfung,

benn etwag S^eueg einjufiubiren — baju hatten fte ja

alle bei ieibe feine 3eit! —
@0 gab eine 3eit in Petersburg, unb biefe ift noch

mdt)t fo lange vorüber, ba$ eg jur Einrichtung ber üor=

nehmen Käufer gehorte, eine eigene Gapelle ju beftfcen.

Siefe war bann t^eilg aug eigene baju engagirten SSliu
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gtiebern, thetl« au« Seibetgnen jufammengefe&t, bie auf

»efehl be« fytvm irgenb ein Snfirument erlernen mußten

— unb aud) wirflid) erlernten. Diefe SSÄobe ijt jefct

großtentheil« abgefommen: e« befielen nur noch, wenige

fold)e fleinere £)rd)efrer, unb ber ©runb ijt n>ot)l bie mehr

ober weniger überb>nb nebmenbe Verarmung be« boh«n

2lbel«. 5Bie jur 2(u«übung oller med)anifd)en gertig*

feiten, fo t)at ber Stufte aud) jur Erlernung mujtfalifcher

3jiftrumente ein befonbre« Salenf. S3t'nnen furjer 3eit

weiß er ft'rf> eine mittelmdfftge gertigfcit barauf ju erwers

ben, wag um fo mehr ju verwunbern flet>t, ba ifm feU

ten eigner 5SilIe unb eigne Sufi, fonbern meijt be« #erm

©«fehl baju treibt. Saufenb SSeifpiele ber litt fmbet man

täglich in ben SWuftfdjoren b«r fjieftgen ©arberegimenter.

Sftan finbet in benfelben außerorbentlid)e Subjecte unb ein

Sufammenfpiel, wa« nirfjt fdjoner unb prdeifer fein fann.

©n ßoncert, ba« wir biefen SBinter hörten unb wobei

alle 2ttuftfd)öre, gewiß 2000 «Kann, mitwirkten, gab biers

oon ben fd)«n|len S3ewei«. Jpier f>errfd)t ber allmächtige

Söille bei Dirigenten in feiner ganjen SOTadjtüollfommens

bett, unb man rauf barau« erfe^en, wie gut e« fein

würbe, wenn jebe« £)rd)efter mehr ober weniger nad) rufs

ft'fdjen ÜÄtlttairgefe^en conffituirt wäre. Ußie würben bie

sperren fdjreien! §ür ein üerunglücfte« <Solo, acht SEage

bei SBaffer unb S5rot — für SSiberfefclichfeit, fünftdgü

ge« Scalaüben — für 3ufpdt!ommen, falfdx«. Stimmen,

unrichtige« spaufüren, für alle btefc lieben«würbigen 9laty

lafftgfetten eine jwecrmdfftge militairifche ©träfe — nein,

bat ginge unmöglich! — 25a würbe oft bat f>albe £>r=

chejler au« ber £auptwad)e gelvott werben muffen — unb

wie tonnte *in Äünjller folche« ertragen« SBenn jefct

einem <Soliffrn ba« <Solo wrunglüdft, fo ft'eljt er ftd) nadji

her ldd)elnb um, nimmt eine ^)rife unb benft: »nun ^us

blicum, für bid) war'« gut genug-, ba« wirft bu mir bod)

wohl jutraueh, baß ich'« beffer machen fonnte, wenn mir

fonfl etwa« baran läge? 3d) brauchte bk Stimm« nur

einmal ju ^paufe ju üben, aber bat fannji bu nun aud)

wieber nicht »erlangen.« £) fuße Freiheit be« Äünjller«!

Die Siebe jur Sttuft! bei bem rufftfefyen 2Sotfe iji aufi

fallenb unb t)eroor}ied)enb. SSdbrenb ber Danbp feine tfus

berfd)en 2(rtett pfeift ober brummt , begleitet ber geraeine

iKuffe feine ^arte Jjpanbatbeit «id)t minber mit ©efang.

3n einem ndfelnben burdjbringenben &>ne fingt er 9Äe=

lobieen, ju benen er bie SBorte improtiifirt unb bie -er

mit allerfyanb ©djnorfeln unb SSerjierungen öeijfielK. @ie

ftnb meift oljne allen 9ll>ptl)mu«, mebr melebifd)e ^)b>afen

ali SÄelobieen unb jiet« in weicher Sonart. Um bie jegige

Bett jief)en bie Sorfmdbdjen an S«i*wbenben unb ©ontx
tagen fd)aarenwetfe burd) bie gelber unb fingen. #ier

fl6rt nur ba« ben angenehmen (Sinbrucf, baf fie biefe«

(Singen jugleid) al« eine Settelei betrachten unbbie©pas
^iergdnger mit einer an Äinbern feltenen gred)l)eit anfal-

len. @ie haben freifd)enbe unb hohe, aber aud) tiefe unb

oft fonore (Stimmen-, uorjüglicb. habe id) bemerft, ba% bie

erwachfenen Sttdbchen wiel h^er unb freifchenber fingen

al« bw Jüngern. 2)iefe Sieber haben einen bejtimmten

2ert — gewöhnlich fangt eine <Stimme allein an, bann

ftnb jwet »erfchiebene ©infafte, meijren« in ber Serj, aber

bennod) ijt e« fd)Wer, bem ganzen einen mujtfalifd)en Sinn
^u geben. Die« mag t>on bem gdnjlidjen Mangel an

jRhpth»««« h«cühren. £)ft Hingt ti.wit ber fun|lreichf?e

^'gurirte ©efang, bann wieber wie ein ganj unharmonis

fche« ©efd)rei. 3d) ^«^ nur ein Sieb in harter. Sonart

gehört. 3ule(jt enben alle auf einem SEon, ben fte eine

UBeile ha^en, unb von bem fie jum Sdjluffe in ben haU
ben 2on unterwdrt« fallen, wai wie ein Seufjen flingt,

ben SSejug auf bit Sonart ganj t>etnid)tet unb t>on wirfs

lieh fomifchem Effecte tjl. 3uweilen tanjen ein ^)aar ber

Dirnen, wdhrenb bie anbern fingen. Dem ©ebdchtnijj

ftnb bie ÜÄelobieen unb tjorjüglich i^re harmonifche 25e;

jjanblung fehr fchwer einzuprägen. —
hiermit jnag für heute mein Bericht enben.

3*. -

$1 o t i 3.

5Bir hatten »or Äurjem ©elegenheit, bie bret f6nigl.

hannoüerfdjen Äammcrraufifer ©chmittbach unb JRofe

(SSater unb Sohn) in einem ßoncerte ju hören. @r{!erer

jieht in Seipjig noch '« fo gutem 2Cnbenfen, baß e« ju be;

merfen genügt, wie ftdt> Son, gertigfeit unb Vortrag feine«

(Spiele« in großem ©rabe »erücllforamt ^aben unb er ben be«

jren lebenben gagottfpielern beijujdhlen i\t. 2Tucb. bie dorn*

poft'tion war mehr al« gewöhnliche üßirtuofenbraüabe ; nas

mentlid) fcheint bie Einführung be« 9?ecitatio« in gagotts

fafeen an ber rechten Stelle. Die Qt. 9tofe, Äünftler auf

ber £)boe, fpielten jufammen wie SSater unb Sohn. Der
£on be« lefctern fd)ien fogar noch weicher unb angenehmer,

woran wol)l Schulb war, ba^ er ftd) in bem ber £)boe

eigenen 23?cj5ofopranumfange aufhielt, wdhrenb ber 5ßas

ter mehr in ben höheren fchneibenben 2^nen fpielt*. Zn
gut componirten Dboebuetten fehlt e«. Der SSeifall in

ber 9>rouiniialjIabt, wo wir biefe Äünjller fyottm, war

ihren Seißungen angeme.ffen. 12.

Setpjig, bei %-t>1). &mb\r. 25artl)i.

yttii be« Sahrgangeö (ro&chcntlidj 2 halbe -SBogen in gr. 4to) 3 SRt^lr. 8 gr. — IDie refp. Jtbonnenten »erpflidjten ftd) ?ut

abnähme eine« h^ben Sohrgange« jum ^>rei« con IStthlr. 16 gr. — Alle ^oftdmter, Sud;»., SKußf« unb Äunjlhanblungen

ne^nwn ^5i]lellungen an. —
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3*tted)rift int JHttJöik.

Sm Vereine
mit mefjren ÄünjUern unb Äunftfteunben

herausgegeben unter S3erantwortlid)feit t>on 9?. «Schümann.

dritter SSanb. J^ 21. Den 11. «September 1835.

Wenn bie SRuinen eine$ Xem»el3 c

B?eI)mütf)tge fceaeiflern, warum fotten e$ nirfjt nodj meßt

bie Ruinen einer großen ©tele? Sä ait>t OTenfdjen t»oU folofialifcfter Ueberrefte, gleidj ber gröe

feiber; in ifjren tiefen fdjon erfattefen fersen liegen verfeinerte 931umen, Silber einer ftöbneren

Seit ; fle aleieften norii|d)en Steinen, auf melden Sibbrutfe inbifAer 53lumen ftefie«. 3. ty a u 1.

S e c n|) a r b Älein.
(Sortfeeuna.)

(JS gab feinen grimmigem geinb ber granjofen als

33ernl;arb Älein. 2)ieSwar auf jwiefadjetfrtnaturlid). @ins

mal erfldrte e$ fi'd) fo wie bei jeöem 25eutfd)en aus »aten

Idnbifdjer 2(nl)dnglid)feit, jwcttenö aber aud) baDurd), baß

fein runjilerifd)er Ctyarafrer, ber ntd)t einmal ben 3wang
ber «Sitten, ber gefeüigen 93ert)dltniffe ertragen konnte, ftd)

gegen bie r6mifd)e «Strenge sJ?apoleonifd)er ©efefce, nod)

viel heftiger empörte, als jeber anbere. 2)ieS berührt jus

gleid) eine franfe «Seite in ÄleinS ßfjarafter , weldje fpd=

tertytn ftd) ju einem ber tobtlidjen Uebel mit fyerauS biU

bete, bie it>n fcüt) innerlid) aufrieben. (£r füllte ftd) ndms

lief) burd) bie ganje Drganifation feine« ©eifleS fo fefyr

als eine 2luSnab,me, ba§ eS i()m oft völlig unmäglid)

war, bie unerbittliche ^Berechtigung eines allgemeinen ©es

fe&eS, unb bie ^)flid)t, ftd) bemfelben ju unterwerfen,

anjuerfennen. 23ielleid)t war biefe (Sigenfdjaft gerabe bas

burd) gendbrt worben, bajj bie franjoftfd)e ©ewalt&errs

fdjaft ben ©cgenfafc in feiner fhengfren gurdjtbarfeit gel*

tenb mad)en wollte. — Snbeffen (id) fann nid)t umt)in,

bieg f)ier §u erjagen) Ijatte bod) -Klein eben einer 2Cu$s

naf>me von ber «Strenge beS ©efe&eS vtels

t e i dr> t feine ganje funfilerifebe ßpiftenj ju ven
banfen, unb fomit ftnb wir, bie wir uns an feiner

Äunfr erfreut, gebilbet unb erhoben f)aben, biefer Umges

f)ung bei ©efe&eS ebenfalls banfbarji verpflichtet. 9Bie

teber, war Älein bem franjoftfdjen GionfcripttonSgefefc untere

wotfen, unb als Napoleon feine «ipeere vervollfldnbigte,

um ben rufft'fd)en gelbjug au beginnen, t>atte bat 2ooS

aud) itjn getroffen. ©d)on bamalS war inbeffen fein mu;

ftfcalifd)** Salent in feiner SSaterjrabt von vielen auSgejeid):

neten GJinwofmern anerfannt; eS erregte baf>er eine allge;

meine SSefiürjung als er ju bem ÄriegSbienjt eingebogen
würbe, eine Same feiner SSefanntfdjaft

, (leiber fenne
id) ben Namen biefer grau, weldje ber Äunfr einen fo

wichtigen Bienfi leiflete, nid)t,) gab i&m jebod) einen S5rief

an ben bamaligen SWaire ju Tiaren, wo ftd) bie Sons
feribirten freuen mußten, mit, worin ft'e biefen, ber tf)r

ndfjer befreunbet war, bat, Äraft feiner, ber 2ßtÜföf>c fo

vielen «Spielraum gebenben Sefugnip, ben jungen tfunfller

ju retten. 2)iefer SÄaire war niemanb anberg ati ber

in ber 9ta>olution$gefd)id)te fo berühmt geworbene 2CUps
an ber gametf). Älein ging nad) 2(ad)en ab. ZU er

in ben «Saal ber Sttairie trat, war berfelbe fcfjon ganj
überfüUt mit jungen Seuten, bie einzeln namentlid) Den
lefen würben, bann fjeroortreten , t'bre Rapiere oorjeigen,

unb nad) a5eft'd)tigung berfelben fofort als Otefruten eim
treten mujjten. 2(ufer ber Steige war nid)t oorjubringm
unb aud) fein SSrief an ben SWaire abzugeben. Älein
mu^te gebulbig warten bis bat 2(lpf)abet il>n forberte.

33ereit$ würben bie erjien tarnen in £ ausgerufen, als

Sametl) auffranb, um ftd) jum grut)ftücf ju begeben, wtt)--

renb welcher Bett ein anberer Beamter feine «Stelle ein;

nat)m. Älein fd)lug baS £er$, benn er wufte, bajj fein

S5rief nur baS menfd)lid)e Söot)lwoUen gamei>S in 7(m
fprud) naf)m, ba§ ein gefeilterer ©runb ju feiner 2(uS;

naf)me nidjt t>orl)anben war. Söurbe er ntd)t vorgerufen,

fo lange ber SWaire ftd) im «Saal befanb, fo war fein

«Sdjicffal entfd)ieben, benn war er einmal als 9?efrut üben
wiefen, fo fonnte bie Sfoclamation nur burd) gefefclid)e

Unterflufeung bewerfjielligt werben. 3«m ©lucf aber würbe
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Zamtti), baburd), bafj tym jemanb «Papier vorzeigte, einige I

2fugenblicre aufgehalten; ber Sfame SSern&arb Älein

wur,be ausgerufen, er trat vor, übergab bemjKaire fernen

S3rfef, unb fagte jugletd) von' wem. 95ei lern ^»men
feiner greunbrn würbe Sametb. «ufmerffam^iffartt ba*

©djretben fogletd), lag, na&m eine wof)lwollenbe Sttiene

an, unterführe, jebod) nur jum ©djem, ÄleinS übrige

Rapiere unb befahl bann, feinen tarnen von ber Sifie

ju frretdjen. Mein »erlief befreit ben ©aal, unb ber

Äunfl war ein großer 9?ame erhalten. Denn fcfyweclid),

fjdtte er jefct unter bie ©äffen treten muffen, würbe man

jemals wieber etwas von ijmt vernommen fyaben, fonbern

feine ©ebetne lagen auf irgenb einer oben ©tdtte 9tufj;

lanbS bei benen feiner SanbSleufe; benn oftmals erjagte

er mir mit Qjrfdjütterung, bajj von allen feinen greuns
ben unb 3«9«nl>ä«ftoff«n/ benen bamalS baS eherne

SooS ber SBBaffen ftel, fein e inj ig er jurücfgefebrt ifi!

©o lange inbeffen Napoleon« Jpercf^aft bauerte, bjng

baS ©djwert beS DamofleS fo gut über ÄleinS Jpaupt

brofjenb fyerab als über jeben anbern waffenfähigen jum

gen SSÄann. Daju fam nod) anberer fdjnober Drud? unb

#ob,n, wie mir benn Älein j. 33. erjagte, bafj fein 5ßas

ter burd) baS ©pfrem ber droits reunis verarmt fei, weil

baffelbe, inbem eS ben 2Cngebern fo große «Summen ju=

fixere, biefe felbfl veranlaffe, bie Äaufleute fytnterlijrig $u

falfd>en Angaben ju bringen, ©o fjatte man feinem SSas

ter breifjig $Pfunb SEabar
5

fyeimlid) in ben Äeller gewor;

fenj hierauf forberte man am anbern borgen eine De*

claration feines 8Sorratl)$, unterfudjte bann, ob biefelbe

frimme unb fanb -bie breiig ^Pfiinb ju viel. Darauf

fianb eine fo enorme ©elbfrrafe , bafj biefelbe tr)n aus

einem wofyltyabenben Spanne jum armen machte. GrS

Idfjt ftd) bafyer benfen, baf bie S5ewof)ner JtolnS unb ju;

mal unfer greunb bie preufjifd)en Jpdrner mit einem na*

menlofen ©efütyl beS ßrntiücfenS gebort &aben , unb bafj

biefelben aud) jefct, unb vottenbS am SEage ber ©d)lad)t

bei Süfcen, eine dfmlidje ^Bewegung in ib,m hervorbringen

tonnten.

3njwifd)en Ratten wir baS Dorf ©teglifc erreicht, unb

verliejjen nunmehr bie @f)auffee, um burd) eine HUtt blü;

tyenber £irfd)bdume bem SBalbe jujufabren. DaS bofe

SOBetter fyatte für ben tfugenblid? nadjgelaffen unb ben

breiten bunflen SLBolfenfdjatten, welche über bie Sanbfdjaft

jogen, folgten gldnjenbe ©onnenftreif(id)ter. Älein fonftte

über bergleidjen milbe 58l«fe ber üftatur in ein wetd)

fdjwdrmenbeS Qrntjücfen geratben. 5Bonnaufwallenb. wie

er war, fpfang er im SQSagen auf, brad) jwei trolle • 9316=

tbenjweige herunter unb reidjte jebem von uns einen bar.

'%n einet Tfnwanblung »on DrbnungSs unb ÖJed)tlid)feit$;

finn unb nod) in bem jugenblidjen ©efü^fe ber @r>rfucc^t

»or bem flrengeit ©ebot befangen, fa^> iä) in biefem bti

Älein Ijöfjet aufjufaffenben 2fct einen 2fugenbli<f lang nur

-ba« Moment einer überfTüfftgen 3erfrdrung ber ©d^on^ett,

unb rief auS: »£)l ^)fui! Die fernen SSlüt^enbdume!«
— »@i waS ! <l rief er mir unwillig entgegen, »ifj jwangig

Äirfd)«)» weniger in biefem ©ommer, fo wirft Du Dein
©ewiffen beruhigen!« ©egen bief«? ^tgument »ufte id>

fretlidj nw^tS einjttwenieit «nb^fali nun mit SSergnüs

gen ju, wie Älein felb^ mit einem SSlüt^enjweige fpielte,

ben Duft einfog unb baS ^ntjücfen feines Ämtern burd)

jenen eigent()ümlid)en SSlid* feines geifboüen 2TugeS au«;

brücfte, ber oft wie eine fanfte aber Ijelle glamme barin

auffdjlug unb ein mdd)tigeS inneres 6rleud}ten oerfünbete.

SSßir tyatttn ben SBalb erreidjt. Spitx fprangen wir

auS bem SQßagen unb gingen ben furjen Ueberrefl beS

5Seges ju $ufj, bis an baS Keine am ©ee gelegene gor=

fterbauS. @o lange batten wir nur ernfie ja begeiferte

©efprddje geführt; jefct fing Hein jenen liebenSwürbigen

Sttutfjwillen wieber an, ben er am liebtfen übte, wenn er

mit Seuten jufammentraf, bie eine 9ttittf)eilung feines in=

nerjren SSJefenS nid)t aufjuneljmen fdt)ig waren. Das
gajtlidje gorflerbauS war ju jener Bett berühmt burd) zwei

in ber £l)at fe^r anmutige S)?dbd)en, weldje als S6d)ter

beS Kaufes bie 2BirtbJd)aft verwalteten. Snbe^ itjre ©rajie

war me^r dugerlid) als von innen ftammenb unb fpred)en

burften biefe liebenSwürbigen Ätnber nid)t, fo lange man
an tt)ce 2(bfunft von ben <Sd)üfclmgen ber SSenuS Urania

glauben follre. @o romantifd) bat)er baS ganje SSert)dlts

nip war, bafj an einem Frühlingstage brei junge Äünftler

(jwei Dicfcter unb ein Süttuftfer) bie <&tcibt üerlaffen, unb

im einfamen 3öalbe, in ber 9?dlje eines alten ^agbfdjlofs

feS , in ber gorfrerwobnung jwei reijenbe junge SO?dbd)en

befud)ten: fo romantifd) alfo biefeS 93erl)dltnijj aud) fd)ien,

fo fonnte eS ein fyoljereS 25ürgerred)t bod) nur burd) bie

feine Ironie erhalten, mit welcher S5. Älein baS ©anje

beberrfdjte unb bebanbelte. ©el)r artig verbot er ben Sttdbs

d)en ibr nidjtSbebeutenbeS ©efd)wd& baburd), baf er tf)nen

etwa fagte : »SWeine @d)6nen ! ©o bolbe Sippen ft'nb nid)t

jum ©pred)en, fonbern nur jum ?dd)eln unb jum Äüffen

gefd)affen. ©predjen if! eine' traurige 9?otf)Wenbigfeit, unb

mit alten weifen Sippen fann man eS oft beffer als mit

6en frifd)efl blübenben. ©o fd)6ne junge Sippen wie bie

Sfyrigen muffen fid) hiebt burd) ©predjen entwerbn.« 'Sfd)

fönnte viele df)nlid)e SSJenbungen unb 9?eben tbeilS wirfs

lid) aus bem ©ebdd)tnifj anführen, tfjeilS erft'nben. ZU
lein ti)ate i&) baS erfie, fo würbe -id) vielleicht mit 9?ed)t

einen dbnlidjen SSorwurf, wie ßngel von X SB. <&d)let

gel, erbulben muffen, ber il)m fagte: »Der Sßerfaffcr

muf mef)r barüber nad)benfen-, was ftd) von' ©djerjen

unb 2faecboten ^um 6rjdl)len, unb was ftd) %Um Drucf

eignet.«" Unb ttyäte iti) baS lefete, fo würbe icb, einen 6r)as

rafter bid)ten, bem ein wirflid)er jur 8Seranlaffung
gebient bat, nid)t aber einen fd)ilbern. @S tfl fd)on

or;ne bieS nid)t ju vermeiben, ba$ baS Urteil mand)eS

f)alb verwifdjte S3i(b unb SBort fo entfernter (Srinneruns

gen ergdnjtj bie ^>r>antaft< folf wenigflenS nid;tS ba^tx
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erft'nben, fonbern td) mufj e$ bec QrinbilbungSfraft metner

Sefer übertaffen , oöer it)nen burd^ lebenbige ©djilberung

ju #ülfe fommen , ftdf> au$ bec troefnen (£r$dl)lung , au*

ber bürftigen S3leifriftjetd)nung befdjreibenber 2ßorte ba$

farbenfrifdje S5i(b fjerjufiellen, wetd)eö bie unmittelbare

35eeül)rung mit bec 9)erfonlid)feit un$ tton einem Gtyas

raftec gibt. Saffelbe 33erf)dltntfj teitt aud) für berichtete

©djerje unb cjctftceCdf>c ®efpcdd)$wenbungen ein, benn wer

f)dtte nid)t bereits bie (Srfaljrung gemalt, bafj ein ges

fprodjeneä 5Bort, ein Einfall , in bem tfugenblict', wo ec

erjeugt trieb, glattjt unb fcbldgt, bei bec Süßiebeeecjdljlung

abec ausbleicht unb nur matt trifft. Safyer befocge id),

unb gewtfj md)t mit Unred)t, bafj, falXö id) fortführe; ©es

fprddjemomente mitzuteilen, id) ben 23egriff bec Sefer

t>on ÄleinS liebenäwürbigem unb geifrret'd)em Jpumor, votU

djec in ®efellfd)aften uon grauen ober in feinecn Umge;

bungen aud) eine ungemeine © r a j t e anjunefymen üer-

tfanb, fef>tr abfd)n)dd)en würbe. 3d) bleibe alfo bei bec

allgemeinen @d)ilberung. — Äletn teieb einen anmutigen

©d)er$ übec ben anbern; fogac bie fladjen ©efdfje bec

£0?dbd)en füllten ftd) mit etwas geizigerem ©efyalt, unb

fd)t'enen oft öerwunbert übec bie Statue biefeä feltfamen

©afleS. Snbejjen waren bie befren glafdjen auegepaeft

worben, unb wie festen uns, wdfjrenb es braufjen wieber

cegnete unb frürmre, unb bec ft'njrere ©ee ©djaum ans

Ufec warf, $um Stfitfageffert. Die f)übfd)en 9ftdbd)en be=

bt'enren'unS bei &ifd), nahmen abec auf ÄletnS tfuffor;

beeung ju gletdjer $eit balb ^piafc, fo bafj bie Sttabljett

ein griedjifd) f)eitere$ Kolorit gewann, weil fd)6ne.©cla;

»innen bie Sienfte babei tierriebteten , unb bod) jugleicb

mit fttfdjen Sippen bie greube beS SSecberS nippenb tbeifs

ten. Wlan glaube abec nicht, bafj bec Son unfecec ©e=

fellfcbaft ausgeartet fei*, id) würbe Wenig SSebenfen tra=

gen, eine leicbtft'nnige ©tunbe einzuräumen, weil id) ft'e

nuc füc benjenigen ernftyaft bebenflid) t)alte, becnid)t fie

befyerrfcbt, fonbecn ftd) baoon beberrfchen laft; mbeffen

©d)er$ un& Sttutbwilfe blieben burebaus eon ber 2£rt, bafj

eine jwet'te ©efeUfcbaft in bemfelben Simmer nid)t im
minbeften tfnftofj bacan i)ätte nehmen fonnen. — ©egen
ben ©d)lufj bec Idnblidjen Sttabljeit bcadjte .Klein ben Soaft

auf bie ©cblad)t bei 2ü|jen au*, unb tterglid) ft'e mit bem

rauften gxüblingStage, ben wie eben erlebten, wo untec

ftnfrecm Jpimmel, @tucm unb Ungewittec ber $rül)ling bod)

feine fd)6nen Slütfjen trieb. ^)ier fd)ien eö if)n jum erfren;

mal öerbrie§lid) ju machen, ba^ bie beiben 9ftdbd)en Don

ber ganzen @d)lad;t nid)t* wufjten, unb auf ik trioialfie

5Beife beinah fragten, wa§ ft'e ju bebeuten i>abe'
y

ec fanb

e$ and) nidjt für gut, ifmen eine ßrfldrung ju geben,

fonbern fagte: »£n\$ ftnb langweilige, ernfiftafte Singe,

bie gar nidjt für ein fd)öne$ SD?dbd)en taugen ; @ie müf;

fen fiel) nur an foldje Sage erinnern, wo ft'e gefüfjt unb

gefdjer^t ftaben.« S5et biefen Porten jog er feine dlafy
barin ju ftd; fteran unb gab iftr einen Auf auf bie Söange,

wa$ fit &temlttf) ungrajtoS abwehrte, abec bod) fo, bafj

man fafte, ft'e war nid*t «cjürttt barüber. Grrft »on je|t

an trieben wie einige <Sd)ecje biefec 2(rt, gewtjfej-jnafjen

bh 9?dfd)ereten be6 Deffert, aber felbfl biefe würben fein

2(uge beleibigt ftaben, fonbern waren unter anbern Ums
ftdnben nur tnconoentionell gewefen. Senn wer nid)t

Otigorift ober ^>eud)ler ifl, weif red;t gut, bafj in gewiffen

2ebenä unb <Stanbe6oerf)dltniffen an tec Sßange obec

ben Sippen geraubter Auf nid)t meftc bebeutet alä in

f)of)tm Greifen bec ©efellfd)aft eine ©alanterie in SBorten,

tin fd)meid)elnbel Kompliment, ober t)6d)frenö ein Jpanbs

fuf. ^nbeffen war Älein, überhaupt ungebulbig bti jebec

greube unb unruhig »on einem ©inbeuef jum anbem
fortfrücmenb, biefen: 2Crt bec Unterhaltung balb mübe, unb

fd)lug oor, l)inau6 ju gef)en, um in @turm unb Stegen

an ben Ufern be$ @eel ju luftwanbeln-, SSlum blieb jus

fällig, ober id) wti$ nid)t aus weiter Urfacfte jucücf, unb
td) ging allein mit SiUin an« Ufer ftinab, wo wir ben

SBeg unter ben alten SSdumen bis jum 3«gbfd)lof t>ers

folgten. £)er SBinb faufte fyotyl in ben faft nod) fallen

SBipfeln, er warf bie bunfrlgrauen SÖSellen fd)dumenb anä

Ufec unb beugte ben gidjtenwalb gegenübec gleid) einem

Äocnfelb, ba$ er wallenb nieberbrücft. 3w'fd)«n bm weif*

fen treibenben 2Bolfen fitl t>on &tit ju &tit ein golbner

©trom beö 2id;tö ftinburd), unb beleuchtete einzelne Steile

ber ßanbfdjaft. — Älein würbe oft mitten in ber greube

weftmütftig, fo aud) je|t. »2Bie mdefttig ba6 ift!«

(mäfytiq war ein Siebting^wort t>on il)m, weldjeö er

für erftabehe ©efüftle unb 2Cnfd;auungen, fo wit für bie

Ironie berfelben ju gebrauchen pflegte: j. S5. »Sein Jput

ift mddjtig, wenn ec einen alten Secfel bejetcr^nen

wollte). 2Clfo : »wie mdefttig ba$ ift ! « rief ec au6, unb ein

ernfle* ©raunen malte ftd) in feinen $ugen. (5c richtete

baö 2(uge balb auf ben flucmbewegten fyimmel, balb auf

bie 2anbfd)aft, unb fprad) bann mit 5Seftmutf): *@o
fteftt mein £eben au«, ftnjler, rauf), frürmifd); nur bann

unb wann ein lifytet (Sonnenblidl, barum bewegt mid>

fold) ein Söettcc fo, weil id) immer ein S5ilb meine« Sa=
fetnö barin fefte!« dt fyatte SRed)t unb Unred)t jugleid);

benn nidjt fowoftl fein Zeben, ali oielmebr feine «Seele

glid) biefem Sßetter in tftrem unruhigen ft'nfiren ©türmen,

unb jugleid) in ii)ten gldnjenben ©onnenblicfen , in bem
ÄnoSpen unb 33lütf)en treibenben grüb,ling6brange, ber

ft'e trofc bem allen erfüllte. — Älein liebte e* , fein £>a=

fein ftnfrer ju betrachten, nod) efte er SSeranlaffung baju

i)atte'
y fo erinnere td) mid> nod) eine« gary db.nlid)en

©leid)niffe«, weld)e8 id) gleid) f)ier anführen will, bamit

man nid)t glaube, id) wieberftole mid) fpdter au^ 33er=

geflid)feit, ober weil id) erft'nbe, nid)t berichte. 5Sic fas

men eine« 2Cbenbei in ber Sommerung bie ©trage r)tnab!

eö war ein trüber Sag, ber #immel burd)weg grau, nur

bie 2Cbenbrotf)e war matt bureftgebrodjen unb flimmerte

am (5nbe bec ©äffe. Hud) ba fagte Äletn ju mir: »%d)
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liebe foldje Sage fo fehr, »eil fte ben meinen gleichen; ba«

©anje trübe unb büfler, ber £immel flill bewolft, bod) am
dujjerflen (£nbe be« #oti$ont« ein wenig bdmmernbe JRotbe.«—

SBtr waten fo t>ielleid)t eine 33iertels<Stunbe fpajieren

gegangen •, e« würbe immer raupet, enblid) fing e« gar

an ju fdjneien. »Da haben wir ben beutfcben grübling

»iebet!« rief Älein fd>erjt)aft jürnenb au«; »t>on Blü;

tbenfdjnee ifl ohne anbern nidjt bie 9Jebe in unferm 2en$.

— 3d) wollte bocb e« wäre fcbone«, railbe« SSettet!

25a geht mir ber Sag in ber ganjen Siefe auf. Söa«

babe id) fdjon für fdjone grüblinge erlebt! Uli ich nocb

in $6ln war, reifte id) bera §rüf)linge nad) Bonn ent*

gegen, wo er ttierjetyn Sage früher anlangt ali bei un«.

Unb »ollenb« in #eibelberg! — £ier bauert e« jwei,

brei Sage f)6d)ften8, unb alle« ifl grün, mit auf ber

(Sanbebene fafl alle« jugleid) fommt, unb bie bemütbige

CRatur wenig Söerfdjiebene« hervorbringt. 2(ber in #etbels

berg ! 3So Sbal unb #6ben ftnb, wo eine reidjere Beges

tation grübe« unb <Spdte« erjeugt, ba folltefl bu ben

§rui)ling fer)n! 2Cuf ben ©ipfeln liegt nod) ber «Schnee

über ben fdjwarjen Sannenwdlbern *, bod) im Shal, wo

bie <Sonne fid) fängt unb an ben Seifen jurücfflrahlt,

blühen juerfl bie Sftanbelbdume, bie <Sd)neegl6cfd)en, BetU

tytn, unjdfylige gewürjige brautet. Sann wirb bie Berg*

fltajje ein breite« Blütbenmeer, ein wallenber S5tut^ett=

flrom, wenn man fte tjon einer 2fnbobe betrautet. Unb

fö wdcbfl ber 9teid)tf)um be« grübling« mit jebem Sage;

fo bafj er jundchfl um $eibelberg fcollenbet ifl, bettot man
ir>n in ben fübleren eingefrorenen Sudlern ftd) wiebers

bolen ftebt. Darum fingt Ublanb ben grübling fo fcr>6n,

weil er in jenen ©egenben jung gewefen tjl, unb bafyer

flammen bie SBorte: »6« blüht im fernflen, tiefflen

Shal« unb »ba« Blütyen will nid)t enben!« — Da«
wdre hier feinem Did)ter eingefallen, weil man bfer gar

feinen Srübling bat, fonbern nur einige §rül)ling«tage «—
Älein ging in biefen Behauptungen, wie häufig, ju

weit, allein e« ifl bod) uiel 2Baf)re« barin ; unb wie

fd)6n war feine Begeiferung unb milbe 3ßel>mutb, bei

foldjen Erinnerungen! —
Da« @d)neegefl6ber würbe heftiger; wir fud)ten ba«

bebagHd>e Bimmer unb ben erwdrmenben itaffee wie;

ber auf. — Älein« «Stimmung war uerborben ; Unbebag:

lid)feit be« SOBetter« überwanb er überhaupt nur fdjwer,

wie oft et ftd) trofcenb be« ©egentbeil« »ermaß. @r t>er=

fud)te e« mit ©ewalt, ftd) in feine ^eitere Stimmung
jurücfjubringen, neefte unb jagte ftd) mit ben bübfeben

5ttdbcben, griff mid), ba id) ernfl unb flill geworben war,

fatprifd) an, allein e« wollte nid)t« meb,r Reifen. Unb
ba aud) Blum ©efd)dfte falber jum Aufbruch, trieb, fub:

ren wir enblid) jutücf, unb langten bei guter 3ett in

ber «Stabt wieber an. Unter 2Beg« jog jtlein, — e« war
biefe eine £anblung, welche id) mir erft lange nachtet

erfldren fonnte, — eine neue wn (Silber gehdfelte SSorfe

mit ft'lbernem Sügel b«öor, fchüttelte ba« ©elb b«tau«

unb fragte: »9öer will bie 256rfe haben. 3d> mag fte

nicht mehr, ich fann fte nicht behalten! « 2ßir riefen wii au«
einem ÜÄunbe, »gib ber!« — »%{)t habt Euch jugleid) ge*

melbet, 3bc follt loofen,« erwieberte Älein, brach üon einem

SSaum, über ben wir »orbeifubten, einen 3weig ab, nahm
jwei ungleiche «Stücfchen 9ieifig baoon, unb lief fte un« au«
ber toerfebjofmen £anb b««u«jiehn. Scfe gewann bie S36rfe,

X)a er mir erfl »or einigen Sagen ben wirflieh fehr fchin

unb reich gearbeiteten Beutel al« ein ©efebenf »on lieber

Jpanb mit greube unb ©tolj gejeigt b«tte, fonnte ich mich

faum entfcblieffen, ihn ju behalten. »5Batum willfl Du ba«

febone ©efdjenf weggeben?« fragte ich; »ifi'« Dir leib, fo

nimm e« jutücf ! « — »Sftein, nein,« etwiebette er, »magft

Du bie SSorfe nicht, fo gib fte Blum, ich will fte nicht unb

lafj un« nun überhaupt baöon abbrechen.« — 3d) habe btn

Beutel üiele 3fabre al« ein liebe« tfnbenfen an jenen Sag
getragen, unb er würbe mir um fo lieber, al« mir nachher

bie Urfacbe, halb burd) 3ufall, halb bureb Älein« eigne« ®e=
fldnbnifj, befannt würbe, we«balb er ft'ch t>on bem ihm lieben

Äleinob trenne, unb e« gewiffermafen aufopfern wellte. 6«
lag ein Bug feine« ftttlichen ©ewiffen« jum ©runbe, wie tbn

nur eine eblere 9?atur ju empftnben vermag. 3>d) braud)e

mid) barüber nicht ju etfldten, unb wütbe bie ganje <§aty
nid)t etwdhnt haben, wenn e« nid)t etfllicb ein allgemeine!

Bug in Älein« G^arafter gewefen wdre, ftch auf biefe 2Ctt

bureb ein Dpfer für irgenb einen $eblttitt, beffen er ftd)

jeibte, ju flrafen ,,. unb gewiffermafen felbft ju »erföhnen,

unb e« jweiten« nid)t ben SBerfiorbenen titl hiber ehrte,

wenn man erfdbrt, ba$ er ein fo flrenge« innre« JRichteramt

über ft'cb felbft au«übte, ali wenn man oon feinen 5öerirrun=

gen, bie übrigen« fo jarter ©attung waren, baß taufenbe, beren

ft'ttlid)e« ©efübl fiumpfer ifl, fte gar nicht al« folebe geabnet

haben würben, ganj fdbweigen wollte. —— 3d) habe fpdter

erlebt, baß er fid) auf biefe Sßeife flreng, unb bi«weilen fogar

öffentlich, für eine leichtfertige 2lnefbote, bie er erjagt

batte, fabelte unb flrafte, wenn plo&lid) jener ernfle, b^ebre

©eifl be« Seben« übet if)n fam, untet beffen Einguß fein

2Befen im ©anjen flanb, unb ber if>n jwang, alle« im
Eid)t be« Un»ergdnglid)en — sub specie aeterni — ju

betrad)ten. (©er (e$te Wdm. f. nääfttnl)

Setpjig, bei ^oh. ümbx. Barth.

yztii be« Sabrciangcö (»6cbentlt4) 2 halbe Sogen in gr. 4to) 3 JRttjIr. 8 gr. — J)ie refp. Abonnenten oerpfltcbtcn ftd) &ur

Mbnaljme eine* falben Sabrgange« §um ^>rct« oon 1 9ctf)lr. 16 gr. 3(Ue 'Poftdmtcr, SSucb-, SÄuftH* unb jCanfltjan'olungm

nebmen SBeflellungcn an. —
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3etted)rift für Jttttötk.

Sm Vereine
mit me&renÄünftlern unb Ä unfi fr eunbcn

tjerauggegeben unter S3eranttrortlid)?ctt »on 9?. «Schumann.

dritter Söanb. Jl£ 22. £)en 15. September 1835.

9)5an fan» nidjt tfet« ö .$ Sivnibe meiben,

S\ig ©ute Iwat um! ort fo fern;

Sin ecftrev beutfd)er 9J}ann maa feine Sranjen leiten,

5>pd) f\ine i£«ein<: trinft er gern. % u3 gauft.

Der 2 a fi t r ä q e v.

gpriföe* 25rama in 3 2Ccten »on ©erfbe. SÄuftE »on @omid.

einige Sourttate teilten t>or meieren 3ab,ren eine

2fnefoore mit, welche gu bem gleich barauf erfolgten @d)au;

fpiele *Peblo ober bec ©drtner »on Sßalenjia bie

Söeranlaffung gab: einige 3eit fpdtec gab man ein nad)

bemfetben «Stoffe beh,anbelteg Btama unter bem tarnen

Watchmann; bie Opera comique bringt un$ fo eben

üon bemfetben ©egenfhnbe bie britte Auflage.

3m erjfen 2(cte beft'nben wie im« in bem Jpaufe befc

i'afftrdgerS $p e b l o : er ft'&t an ber ©eite feiner grau/£ l) e

=

reff na, unb berennt itje feine £etbenfd)aft für eine ange;

fefyene Barne, bie er jebod) nur an ben Sporen ber Äirdje

im Sorübergetjen erbtieft. Stjereftna il)rerfeit$ fragt *Peblo,

voai würbeft bu benn tb,un, wenn id) ein gleiches ©eftdnbs

nijj an btd) mad)te; »id) würbe bid) tobten,« fagt 9>ebl0}

bit Unterhaltung bleibt j)ier flehen unb bie pifante mit fo

üiel (üontraft öorbereitete ©cene t)at weiter feine Solgen.

Bie ©djweftet beS ©ouöerneurS erfdjeint unb balb

barauf beffen grau, um bei £b,ereft'na, bie als 833a()rfage;

rin befannt ijt, ft'd) SHatb ju I)olen, benn bie grauen lie=

ben beibe ben fd)6nen 9tapfjael> biefer feinerfeitS liebt nur

bie grau be* ©ouwrneurS. Tille biefe ©ejidnbniffe »er;

mifdjen unb freujen ft'd) unb tragen nid)t wenig bei, ben

©egenfhnb ju »erwttfeln unb nebenbei ju oerbunfetn.

3Rapb,aet erfdjeint ebenfalls bei &f)ereftna , julefct aud> ber

©ouoerneur ; nad) einer @cene &on Griferfud)t erfolgt ali

ginal eine gotberung jum Buell jwifdjen if)m unb 9Japl)ae(.

Ber -,:reite 3fct fpielt im Jpaufe beö ©ouuerneurS, bef;

fen ©ematyltn unb ©d)i»efter in Begleitung ft)rec ©efell;

fdjaftefraucn baS Grnbe beö fdjwülen £ages unter bem mit;

täglichen Jpimmel mit einem ©ebete befd)liefjen. hierauf

folgt eine ©cene, worin bie unt>ert)etratr>ete ©d)roe|!er ber

»erheirateten tljre Neigung ju Ü?apf)ael gefleht. Sie
entfernt ft'd); üom S3alfon fyer r)6rt man eine Oiomanje

fingen; e$ ift SRapljael, ber gleid) barauf feinen Eintritt

burd) baS genflet t)dtt. Ber ©ouserneur flopft an ber

Sbur. Bon 9?apf)aet oerbirgt ftd) in ein Äoffer-, ber

©ouoerneur erfdjeint, wirb jebod) nad) einer furjen «Scene

»on feiner grau wieber entfernt-, ft'e öffnet bat Koffer,

aber Bon Ü?apl)ael iß tobt — e r fr teft.

SÄan f)6rt in ben ©trafen ben 9?efrain beö Cafrttrd=

ger6 , bie grau in SSerjweiftung über ben Sob 9Japt)aelö

unb in ber größten SSedngftigung, voit fte btn üeidjnam

wegbringe, ruft ^)eblo. @r erfennt in ber grau beö ©ou;
oerneurö ben ©egenflanb feiner 2eibenfd)aft; er willigt ein,

ben ßeidjnam unter ber Sebingung wegjutragen, bafj atleö,

wai er »erlange, il)m bewilligt würbe.

3m britten 2(cte erfd)eint ^)eblo unter €0?auttr)fectrei=

bem, bie in einer mit iljm gefeierten Orgie im 3!runfe

if>n neefen, weil er feine 9)?aitreffe fyabe. ^)eblo in feiner

Srunfent)eit geflefjt, bap eine grope Barne feine ©efiebte

fei, unb um e$ tt)nen ju beweifen, gebt er, felbfi bie grau

beö ©ouoerneurä aufjufudjen. sJ?ad) einem allgemeinen

(Srftaunen entfernten ftd) bit SWautt^iertreiber. $)eblo

bleibt allein mit ber «Sennora; ba er e6 nid)t wagt, münb;
lid) bai ©eftdnbnif feiner 2eibenfd)aft abzulegen, überreizt

er ibr feine (Srflarung fd)riftlid) unb jieb,t ftd) jurücf, um
ib,re Antwort abzuwarten. %m 3fugenblicf, wo bit Barne,
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im bädhflen ©rabe erjürnt u6cc btcfc Seclaration, ftd> ben

jubringlidjen 2iebe«ercldrungen ^>cbfo6 ju entjiehen fucht,

erfc^ctnt bec ©ouverneur in Segleitung bec 2ttguaiil«, bie

*j)eblo a(9 ben 9ft6rber JRaptjael« auffuchen.

9)eblo, ben bie Hoffnung, einen gunftigen 35efcheib ju

hören, herbeiführt, fallt fobann bec Suflij anhetm. @r,

anflatt ju leugnen, gefleht, fluflert jeboeb bec Same &u,

baß et nuc im Salle tt)rer Steigerung ben <Sd)leter ttjreö

(Sinüerfldnbntffe« mit Son Oiaphael aufbeben werbe.

©lucflicher SBeife fommt ber enblidjen tfuflofung bie

SBteberauferflehung Don SRaphael«, beffen §Bcrer>eUd?ung

mit bec jungen <Schwefler, unb Shereftna ju #ülfe, bie

bem 9>eblo bie ganje ^venture al« SEraum auflegt.

@« geborte ba« mufifaltfdje Talent von ©omi« baju,

um ein im ©anjen wie im (Sinjelnen fo fehler s unb

mangelhafte« tyotm aufregt ju erhalten. #ud) ließ ba«

publicum bem ©ebidjte «Scribe« unb ber Sttuftl von ©o>

mi« ©eredjttgfeit wieberfahren, ©er *ftame <Scribe würbe

mit pfeifen, bec Warnt ©omi« mit einem allgemeinen

SSeifall aufgenommen.

3n muft'ralifcher Beziehung laßt ftch über biefe £>pec

viel (£cfreulid)e« mitteilen. Sttit einigen SSerdnberungen

be« ©ebidjt« würbe biefe £)per, namentlid) burd) ihren

großen mufifalifchen 3Berth, in Seutfcblanb viel ©lücf ma;

d)en. @in genaue« Surcfjlefen ber außergewöhnlich fd)6n

gefdjriebenen Partitur berechtigt un«, ben beutfeben Sweaters

otrectionen biefe« 3öerf fehr ju empfehlen.

Cr« würbe ju weit fuhren, jebe einjelne Nuance biefer

fdjonen Partitur fritifd) ju beleuchten. Sebe t)at if)re

Qrigenthttmlicbjeiten , ihren $rivatd)arafer, if>re SSorjuge;

eine jebe ifl ganj ir)cer SBeflimmung angepaßt. SBir

nehmen jebodj hiervon bie Ouvertüre au«, bie in Qjinjeln;

betten burch eine an mehren ©teilen
, flreng contrapunc*

tifd>e, ja felbfl canonifche Bearbeitung, vielleicht eine ber

beflen, an^bee abec eine bec drmflen Summeen ifl; benn

bie verfdjiebenen melobifdjen Sttottve bec £)per erfcheinen

hier, wie in ben gewöhnlichen Ouvertüren von Zubet,

.Sperolb unb bergleidjen, in balb gcajiöfen, balb ernten

<Stucfen nebeneinanber-, ft'e bilben ein Potpourri — eine

mufitalifche Sttofaif unb ba« nennt man — Ouvertüre.

See erfle Ghor ifl, wie alle (ühore von ©omi«, frdftig

gefchrieben, mit vieler ßleganj unb Energie.

SSon auSgejeidjneter <Sd)6nf)eit abec ifl bie erfre Ztie

9>eblo«, bie jebe«mal in einem Refrain fdjließt, ber ben

(Strafenruf eine« 2afltrdger« bejeichnet:
*

Oh ! oh ! des fardeaux

Via mon bas et mon dos.

Sie SRelobie biefe« ©efange«, in S--9ttoll, ift voll Ort;

ginalitdt, »oll von neuen unb unbekannten melobifchen

unb harmonifchen SBenbungen. Sie 3«^umenticung

fchliefjt ftd) bacan in einec ganj eigenen unb »om ^>aupt=

gefang ganj unabhängigen SÄelobie, in einer 2(ct, bie

fea« Talent be« Gomponijlen auf bie fdjonjle 5Beife bes

jeidjnet. (5in 2Tnbante bilbet ben 3wifd)enfafe biefe« ©o=
lo« in SsSur. e« ifl bie« ein ©efang »oll ber fublidjen

ßiebeöfdjwdrmerei, ein tfu«brucE ber lebenbigjlen ©efu^le.

9?ici)t minber fct)6n ifi bie SSaKabe ^)eblo« : Une prin-
cesse de Grenade. Siefe Kummer, welche ^)eblo in

feiner Srun!enl)eit ben SWaultbJertrdgem fingt, tfi in ibter

ßrfmbung neu, reid) unb retjenb in ber melobifdjen S5e=

t>anblung verwebt mit einer feltenen eleganten 3nfiru=

mentirung.

Buffer biefen Hummern erften 9tange« ft'nbet man in

ber Oper mel)re Heine (Saöatinen, bie burd) einen eblen,

gefüblooüen ©efang ftd) au«jeid)nen. 5Bir rennen f>ier=

\)in befonber« 9?r. 8. in 6 = Sur: „Qu'elle tarde a

paraitre, Celle que j'aime tant" unb 9?r. -9. in 6;Sur:
,,Je le rappelle avec plaisir et peine." Sieben einem

fd)6nen Suett nennen wir befonber« nod) ein Srio €^c. 5.

divine Madonne, Ma fidele padrone, o^ne S3egtct=

tung. Sie tfuffaffung biefer Kummer ifl ernfl unb gro^=

artig, ein würbige« ©eitenftücf ju bem ber brei SWa«fen im
Son 3«on. Jpierin fowob. I wie in bem ©ebet be« ycotiten

2fcte«, in bem Quintett 9?r. 5. unb 9?r. J3. im Sluattett

f)at ber (üomponift SSeweife tiefer contrapunetifc^er itennfc

niffe ber SSÄuftf, namentlid) ber ernflen großen Äird)en=

muftf, in ber er feine ©tubien gemad)t, an ben Sag gelegt.

Sie 3eid)nung aller biefer mefjrflimmigen Hummern ifl

flar unb beutlid). 3ebe «Stimme t)at eine tytet Grigen=

t()umlid)feit angepaßte d)arafteriflifd)e ftaxbe.

Sen Sriumpt) ber IDper bilbet jebod) 9?r. 13., ein

Quartett mit ßfjor. SBdbtenb ber ß^or bie 5Borte wieber^

i)Olt: ,,Un meurtrier, ah! quelle horreur," fingt '^>eblo

Reiter unb fror) in feiner Srunfenfjeit immer fort feine 9?o=

man^e: »eine ^rinjefftn Don ©renaba.«

35on mehren herrlichen ßhoren nennen wir nur einen,

ber aii SWufler von <Sd)6nheit unb ©rajie fann bejeiefanet

werben. 6« ifl bie« ber grauenebor im anfange be« §weiten

2(cte« : Brise du soir, brise legere. Ser ßomponifl bat

in biefem (ühore mit ungew6bnlid)em Talente, ohne bie

gorberungen ber Äunft ju überfleigen, biejenigen, bie unter

bem febwülen Fimmel auf bem mittäglichen S5oben <Spa^

nien« wohnen, bejeiebnet, unb bie in brücfenben Tlbenb-.

flunben nach einem leichten, von ben SD?eere«roellen erjeug:

ten, Suftchen Teuften. Ser ©efang ifl langfam unb ein*

fad). Sie SSiolinen bewegen ftd) in wogenben gönnen,

unb wdhrenb bie ^)ofaunen in langfam fchleppenben Zfc

nen brücfenb einherfd)leichen n)ie bie brennenben «Strahlen

ber «Sonne, befchdftigen cinjelne Eintritte ber $l$>im, ^)Os

boen unb gagotte ba« ©ehor, wie leichte Jpaucbe ber ßuft

ben offenen heißen 83ufen ber SSalenjianerin.

2ßtr fonnen üon ber ganjen muft'falifchen 2fuffaffung

biefe« 5EBerfe« fagen, ba^ fte im höchflen ©rabe d)araftes

riflifch unb in allen ^nbiöibualitdten, allen bramatifchen

©ituationen, wie ft'e immer in biefem SBerfe »orfommen,

vortrefflich ifl.
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2Me ÜÄuft'f von ©omiS ift , original in melobifdjen

gormen, original in tyarmonifdjen Söenbungen unb ebenfo

in rfjptljmifdjett ©tnfdmitten. 3m erften Sfjeilc be$ etrfien

2Tcte$ nur »ediert ft'dj biefe Originalität mef)r, weil j)ier

tt>at?cfd)cinltcf> ber GFomponift ben Sorberungen ber Sweater:

birection feinen Tribut mit SBalgem unb Öuabtillen jaf):

len mußte.

2)ie Snfttumentirung ift teid) unb brillant. SebeS

Snjttument ift feinet ih,m eigentl)ümiid)en 9?atur gemäß

befjanbclt unb jeigt von einet fo grünblicfyen Äenntni'ß bet

Snftrumenttrung als anberwdttS bie ©ewanbf)eit in Durcfc

füfjrung ber ©olo* unb Gtyorfiimmen ben tüchtigen Bän-
det, bie 9?einl)eit beö ©tpleS ben gebiegenen Gontrapunctis

ften vertagen,

9)arie. üttainjer.

2(u6 2C m ft e t b a m.

((Soneert ju @$ren <3pol>r8.)

©eit geraumer ß«it *) tyatte ftd) bie 92ac^i:tc^t Vers

breitet, baß bet Ijodjgefeierte Steiftet bet Sonhtnft, Jpt.

2. ©pof)t, f)ieri)er fommen würbe. ©ogleid) würbe Der:

abtebtt, it)m eine ©etenabe ju bringen, aber bie $ür$e

feines 2lufentf)alteS vereitelte ben $)lan. Qrr reifete fcfyon

ben folgenben borgen nad) $antvoort, einem fleinen 4
©tunben von |>iec am Speere liegenben Babeorte. 9?un

faßte bie Direction eines fyieft'gen SWufi'fvereinS ,
„lang-

en Toonkunst", an beten ©piße Qu %oppe, ein DU
lettant unb eifriger Bef6rberer ber Sonfunft, fteijt, ben

(*ntfd)luß, £errn ©pof)t, gleid)fam im tarnen allet fünft;

Üebenben Stiebetldnber, eine öffentliche Jpulbigung ju brins

geh. 3u biefem ßnbjwecf veranftaltete fte ein gldnjenbeS

ßoncett in bem Gfoncertfaal Tecum habita. Jpr. ©poljr,

getroffen burdj biefe Beweife ber tfufmerffamfeit unb llty

tung, natym bie Grinlabung mit greuben an. ©eftern

llbenb erfdjien er in Begleitung feinet %t. ©djwdgerin
unb gr. Softer in bem Goncertfaal, wo er von bet t»ers

fammelten Stenge mit einem einftimmigen Sötllfommen
begrüßt, unb von bem ^rdft'benten nad) einem für tf>n

beftimmten ©ifce gefugt würbe. %t)m jur «Seite fafjen

unfere verbtenftvollen Gomponiften, bie Ferren Bertelmann,

\>an Bree, £en Gate, Sörügt, SRupS, unb ferner bie Dis
rection ber ©efellfdjaft.

golgenbe Gompoft'tionen beS beutfdjen StfeifterS wutben
bei biefet ©elegenf)eit ausgeführt : 1) ©pmp&onie üftr. 2.;

2) SEenot;2frie attS 3emire unb 2fjor, 3) Duett au«

Seffonba f. ©opran unb SEenotj 4) Zw mit tyot au«

Sauft , unb 5) brei Siebet mit Begleitung beS ^tanos

forte. 25ie &errlid)e ©pmpljonie würbe unter ber Leitung

bes #rn. (Sommer von einem au$ etwa funfjig unferer

befkn Dilettanten unb SonfünjKer bejleljenbem £>rcfyefiet

*) SJfll. Sit, 9.

mit ^rdcift'on; feiner ©djatttrung unb mit feurigem 6ns

tyuffaSmüg auögeful)rt. 2fud) unfet teic^begabte unb funfl*

fettige ©dnger, Jpr. ötüat, . fdn'en mel)t al« gewo^nlic^

begeijlett, unb ttug oben genannte ©efangflutfe mit ins

nigem 2fuöbtucf unb r>of>er SSirtuoft'tdt vor. grdulein Gas

tel$, welche ifyn in bem £)uette, unb ber SWannerc^ot,

welket if)n in bet Zw au3 gauft untetflü^te, teilten

ben taufc^enben Beifall, welket il)m gefpenbet wutbe;

fo wie aud) bie garte unb anfcr/miegenbe Begleitung be6

^>rn. 9tup8 ju ben ßiebern nic^t unaufgemerft blieb.

Um nun auc^ ben gefeierten grembling mit einigen

ber neujien unb beflen 5Berfe unferer ßomponijlen befannt

ju machen, famen folgenbe SKufifftücfe jur 2Tu6fü^rung :

1) Kuvertüre jur ©per »Gonfiantia« von Sen Qatt, (©es

bicfyt von Soppe), ein teidje«, tiefbutdjbacfyteS unb tiefs

ergreifenbeö Songemdlbe, welches ben Äampf unb ©ieg

beS 6l)rij!ent()umS über bat JpeU>entl)um unttt Gonflantin

bem ©toßen d)ataEtetiftifd> fd)6n batrfteüt , unb bau 23ets

langen erjeugt, biefe neue £)pet felbjl balb auf bet Büljne

ju fef)en; — 2) ^ubel s Kuvertüre ju einer (üantate von

Bertelmann, bei einer fefflicfyen ©elegen^eit für bie ©efells

fcfyaft Igelit SÄeritiö« componirt, ein SWufiffiücf, woraus

ein ecnjtt>aft feierlicher ©eifl un« anweht; — 3) Rubels

Ouvertüre von van Bree, ebenfalls für »gelir SWeritiS« ges

fcfyrieben, worin ftd) bie fefilid)e greube im bunten ©emifdje

bet taufd)mben SuttiS, mit lieblichen CantabileS abwedfjs

felnb ausbtücftj — 4) Goncettante für jwei Violinen

von van Bree, welche von bem Giomponiften unb ^rn.

Sifdjer mit 9)rdcifton, Sattheit unb Äraft unb in abges

runbeter ©tnt)ett vorgetragen würbe. Der matfige, feurige

Son be$ eueren contrajiirte wunberlieblid) mit bem jars

ten weiblichen 2fuebrucf bei lederen, unb beiber Klange

verwebten ftd) fo f)errlid), baß ber lebljaftejle (SntijufiaSs

muS bie ßut)6rer ergriff.

©et>r beifällig i)at fid) ^t. ©pofjt übet alle« ©es

f)6tte geäußert, am meifien, wie man jagt, über ben liebs

Udjen Son unb bie Birtuofttdt unferS erften ^)ornif!en,

Jprn. ^Potbewin, welcher ein Goncettino von 6. SO?, von

SBebet votjüglid) fdjon vortrug. 9^ad) Beenbigung beS

GoncertS würbe ^)rn. ©po()r nod) von fdmmtlicfyen 2ons

fünftlern unb Dilettanten eine ©erenabe vor ber 2Bof)s

nung beö ^prn. Sen Qate, wo er togirte, gebracht, weldje

er mit einer freunblid;en Danffagung aufnahm, bleute

frü() (15. 3luli) jfi er wieber nad) 3<mtvoort jurücfs

gefe()tt. —
DaS neue £>tatorium, weldjeS ^pr. ©po^r im @(aviers

auSjuge l)erauSjugeben 2BillenS ift unb woju er auf feis

ner SReife in ^»ollanb ©ubfcriptionen einfammclt, t)eißt

»bie le^te ©tunbe beS ^)eilanbeS « unb foll feine früheren

SGBerfe bet 2Crt an ©e(>alt unb Umfang übertreffen.

(L...f.
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2C u S $ a r t S.

(SSerfdjiebeneS.) ©ibe ««guft.

2)a* Gymnase musical \)at wdfyrenb beS ganjen

<3ommerS feine (Soncerte fortgefegt. Sfamentlid) jog bie

beutfcfye gamilie ©rajjl, ein 5öatcr mit 7 Äinbem, au«

33erd)teSgaben in Stprol, baS publicum neugierig, biefe

wtrflid) merfwürbige muft'fatifd)e (Srfcfyeinung ju fefyen,

an. (js gibt nicfytS rutjrenbeceö al$ biefe 33ergfamilie in

iljrer 9}ationalf(eibung runb um einen r;6l$ernen Sifd)

ft'fcen unb muft'ciren ju fernen. 3eb?S .ftinb fpielt 2, 3,

meiste fogac 5 bis 7 Snftnimente. 25ie jwei ffcinflcn,

eins oon 4 unb baS anbere t>on 2 Sagten, fjaben, fo

wie aud) ber 8jdf)rige (Sontrabafftfr , baS publicum ju

einem lauten unb unbdnbigen €>d)ret be« 35eifallS Der;

füfjrt. C55tetcf> nad) ber tfnfunft bec gamifie ©rafjl in

*PariS würbe biefelbe im Gymnase musical ju 20
©orfrellungen, bie SSocfteHuntj ju 200 gx. , engagitt.

Sttittlerweile fpielte fte ebenfalls im Sweater ju 2$er=

failleS. — Die gamitie ©rajjl r)at aud) am foniglidjen

Jpofe gefpielt. Die Äonigin unb tr)re SEodjter nebfl allen

4>ofbamen tjecjten unb füjjten bie fleinen SSergbewebner,

bajj fte faum ju 2ftb,em famen; man trug fte auf ben

2frmen in allen ©dien f)erum, fo bafj, fobalb eine neue

Kummer anfing, man fte faum mefyr aufjufünben wufjte.—
2Dte ©pmpljonie üon <Spof)r, »bie SBetye ber Sone,«

madjt augenblicflid) faffc eine ber freljenben Hummern in

ben (üoncerten beS Gymnase aus. <Sie würbe im $canj6;

ftfcbcn mit bem üftamen la naissanee de la musique umge;

tauft, T)k Ungereimtheiten ber Tonmalerei befeitigt, wdce

biefe ©pmpfyonie ein auSgejeidmet fdb/oneS Söecf. Da$
£)cd)efler am Gymnase Idfjt beren ßfyarafter, forool)l in ben

©oliS wie im (Snfemble, mit 2(u$brucf unb ^rdcift'on t)cr=

vortreten. SBir bebauern, bajj <Spof)r bicfer langft oeralteten

Spielereien notljig tjatte ju feinem SBerfe. %ixv uns wdre

baffelbe an unb für ft'd) f;inreid)enb gewefen. Sßenn ftd)

©po&r ju ber romantifd) p&antajrifdjen @d)ule gtanfreidjS

befennen will, fo empfehlen wir if)m bie SBerfe t>on S3er=

lioj, ber it>m billig in biefem 3weige als SÜJhtjler bienen fann.

SBie fef)r wir baS Salent »on 33erlio$ übrigens U-

wunbern, fo ftrenge ©egner ftnb wir feines ©trebenS; benn

gewif? iji unb bleibt eS wafyr, baf ftcfytbare Dinge nie

©egenjfonb einer Äunjl werben fann, bk nur auf baS @e=

t)6c ßinbrucf madjt; unb fo lange bie Sttaler 83er$td>t leü

flen muffen, Sftelobieen in färben aufzutragen, bkibt bie

Sonfunji oon bec SSÄalerei flrenge gefdn'eben.

ce*luß folgt.)

3* t t m t f d) t e $.

(34) Das in 9?r. 19. angefunbigte SBerf bon ^prn.

G. 5- Secfer, fut>rt ben Sitel: »fpflematifd):djconologifd)c

Dacfieüung bec muft'falifd)en IMtecatuc.« Wt ungemeincc

©enauigfeit ftnb Ijier bie Sitel fdmmtlidjec über SWuft'f batx--

belnben Südjer, nebfi Angabe beS Sn^altS, S^otijen über

baS £eben ber Söerfaffec unb wo moglid) immer Äritifen beS

innern SBert&eS aufgejeidjnet. 9?ur jwei SBerfe gibt eS in

biefem $aü)t, bie »on gorfei unb ?id)tentl)al. Die erfte

2ieferung erfdjeint ju SWidjaelij fte enthalt bie ©efdjidjtc

in allen tyren Zweigen unb bit tffuftif. Die S5ogenjal)l

belauft ftd) auf 40. Der Verleger, üi. griefe, jtattet baS

S5ud> auSneljmenb gut aus. lieber baS ©anje ju feiner

3eit auSfübrlid;. — 9?r. 32. ber gaz. mus. de Paris liefert

eine t?on granj Sifgt getriebene heftig wacme JRebe übet

unb für Serlioj. — Sei Äijlner erfcfjetnen binnen äur=

jem mut Jöioltncompoft'tionen t>on ?>anoffa. —

6 l) x o n t t
(Kircfie.) Nürnberg. 26. 2(ug.— ©efangfeft. 'auf-.

geführt würben: Äprie unb ©loria oon ^aelinger, JpaHe-'

luja t>on Jpdnbel, ^>pmne wn 9?eitf)arbt u. m.

Gl)emni&. 13. b. 3». — 3weiteS ©efangfefl beS

erjgebirgifdjen ©dngeröeceinS (Gompoft'tionen' üon Stlcln,

Oleifftger, @d)id;t, S3erner). Jperr Q. g. 23ecfer am
geipjig fpielt bie Orgel. Jj)err @taf)lfned)t bicigtrt.

3wi(f au. 3. @ept. — @d)6pfung \)on £apbn.

(©per.) Sonbon. 18. 2Cug. — Die Puritaner oon
Seilini, legte 23ocfiellung ber italtdnifd;en £)per.

S5 erlin. 1. ©ept. — 3um erjtenmal bie 9tofenmdb-
djen, fomifdje £)per in 3 2Ccten nad) bem granj. beS

S^eaulon oon Äofeebue, SWuft'f uon ginbpaintner. -—

gemberg. 27. 3fug. — Die SWontecd)i — 9?omeo,
SWab. <3d)cobec -. Deocient.

gcanffuct. Q.Bept. — Don 3uan. Dem. Sßeim
i)olb aus Düffelbocf — 2fnna. 8. — gceifdjüfc. Jpr.

9?ipen aus COfagbebucg — 5D?ap.

(Concert.) 5Bien. 8. 11. 13. 2fug. (5oncertage 3obn
gielbS. Söienet Sldtter berieten, ba$ wol)l nod; fein

Äünftler mit wärmerer S^eilnafjme aufgenommen werben

wäre. (Sr fpielte u. a. ein neues (üoncert. —
9)aganini f in ©enua. 1

getpjig, bei %ot). Timbx. SSartr;.

«prei« beg SabrgangeS (roödjentlidj 2 I>albc SSogen in gr. 4ro) 3 SRtt;Ir. 8 gr. — Sie refp. Abonnenten oerpfltd;ten ftcb, jnr

2tbnabme eineä falben Sabrgangeö jum ?)reis »on 19itt)lr. 16 gr. — Mt ?)oftdmter, Suc^j, SRufif.- unb Äunflt)anbtung»n

nehmen S3efteUungen an. —
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3eit0d)rift für ittueife.

Sm Vereine
mit mehren ÄunjUern unb Äunfifceunbett

fyetausgegeben unter Sßerantwottlicrjfeit t>on 9?. Schumann.

dritter 25anb. J£ 23 £en 18. (September 1835.

2Ber etroa$ XretTltAeä reiften rotfl,

jfpätt' gern roaä Ofoßc^ geboren,

Set fammle ftttt unö unerfcöfafft

3m tUinfltn tyumtt bte {jbdifte Äcaft.

©cötllev

10 p E t,

£)ie $rüei Königinnen.
Sper in einem 2Ccte öoii ©oulie unb tfrnaulb. Sttuftf »on

2Jtonpou.

£)ie beiben Königinnen , weldje bie £>id)ter t>ter ft'd)

einanber entgegen fugten, fmb Sftarta oon 25dnemarf unb

(üljrifline oon ©djweben.

Sparta tritt auf als SSduerin, um toermitteljl eine«

einfältigen <3tabtgouüerneurS ftd) als Sttagb in bem

SBirt&S&aufe beS ehemaligen Marine ©olbaten Koller

aufnehmen ju laffen.

5Belci)eS wichtige Sttotfü, fragt man ftd), fann n>of)t

eine Konigin ju einem foldjen ©dritte befitmmen, gluckt

ober 23erbannunq ? #at ft'e ein grofjeS Sntereffe, ftd) felbjl

§u verbergen ober jemanbenju überrafdjen? Keineswegs —
9?eugierbe ijl bie einjige Sriebfeber ibrer Jpanblung; ft'e

will incognito bie famofe ßfjrijltne oon Schweben, bie

ebenfalls incognito unb jwar in SWannSfleibern unter bem

tarnen ©raf So&na burd) £>dnemarf reijl, fennen

lernen.

G&rifiine f6mmt an. 3fot r<uu>S, barfdjeS, auffafc

renbeS 5öefen jiebt ibr balb £dnbel, ©treit unb tin £uell

mit bem alttn (Seemann Koller ju. Um biefem Duelle

ju entgegen, »erlangt ft'e, baf man fte mit ber 9J?agb aüein

lajfe; unb fo ft'nben ftd) bie beiben Königinnen einanber

gegenüber.

£ter ijl nun bie £auptfcene beS SBerfeS; unglücfltdjer:

reeife getjt ft'e mef)r in ßonoerfation als in ^anblung

ooruber. £a$ einjige, waS aus biefer übrigens feinen

unb fpi&ft'nbigcn Unterhaltung r)en>orgef)t, ijl ein wed)fel=

fettiges kennen, unb es wirb befd/lofjen, bajj @f)riftine

ftd) in grauenfleiber rocefe. Koller erfdjeint, fud)t feinen

©egner unb ft'nbet — eine fd)6ne grau. 2flleS fd)eint

beenbtgt, aber alSbalb erfd)eint ber ©ou»erneur, ber S5uffo
beS ©tücfeS, mit einer £)rbonanj, bk Kontgin Gbriffine

ju arrettren. £>iefe oerbanft jum finale tljre Befreiung
ber Königin STOatie.

£5aS %abe, ?eere unb Unwafjrfdjeinlidje ber £anbj
lung; yjlitttl, bie burd) feine 9?otf)wenbigfeit gered)tfer=

tigt werben, ft'nb übrigens burd) baS Talent ber beiben

Tutoren, bie 2öi& unb ©djarfftnn mit sollen Rauben über

it)t SDBerf jlreuen , jiemlid) gefd)tdlt jugebeeft werben.

£>aS einjige Drittel, ben &d)x\tt ber Königin t>on

£)dnemar£ ju rechtfertigen, if)r ndmlid) einen Ctyaraftet

oon 2eid)tffnn unb ^nconfequenj ju geben, würbe jebocfj

überfein.

#ud) (übjtjline ifl bei weitem nidjt bk ^rijline btt

©efd)id)te, bk oetliebte 50?6rberin beS 9)^onabel?d)i
; ft'e

ijl l)ier nidjtS anberS als eine fleine (üoquette a vapeur.

C0?onpou war bis jegt nur als 9?omanjencomponi|l

befanntr Einige Ratten Beifall unb SBerbienfi, anbere fd)ies

nen 2feu§erungen eines bijarren, pf)antajlifd)en ©ef)trnS.

— 3« biefer Oper t)at er uns jebod) burd) 3artf)eit ber

Sßelobieen, burd) einen ernj!en oft felbjr religtofen unb
großartigen 2(nj!rid) ber Sonfarben fct>r überwfdjt.

Die Duoerture ijl ein red)t ni?blid)eS SÄufüjlücf, baS

ftd) fowob,t burd) @mjl als ©ragte unb ^leganj auS;

Seidjnet. S3efonberS ijl ein 2fbagto mit J^orn unb 23tOs

lonceU:<2olo oon vieler 2BirEung. 3)aS 2Cl(egro ijl elcs
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gant unb ber ©efammt*Qrinbruc! ber Superture auf uns

rodre ein jiemlid) angenehmer gcwefen , wenn nidjt ber

2(utor ben faben «Scplujj, fo wie alle italidnifdjen £>upers

turen, tfrien, Suette ie. fcpliefen, jweimal tptcber^olt

unb an ben jweiten «Scplujj abermals einen anbern brte

ten angelangt l>dtte. Zweimal glaubten wie ben lefcten

Jöogenjtrid) ju poren, unb jweimal getdufept tarnen wir

enblid) am £afen an. Sem ijt jebod) leiept abjupelfen

unb wie glauben fogar, bajj ber Eomponij* biefem Sin:

würfe, ben wie ipm fepon in ben 9>arifer 33ldttern ges

maept, in ben fclgenben SBorjtellungen burd) einige« Tiufr

jfreiepen entgegen gefommen ifh

Ser erfle Gfpor, welcper bet £>per al$ Einleitung

bient, ifl siemlid) gut unb originell in feinem rpptpmi-

fdpen äufdmitte-, er wirb burd) eine 83ajjarie unterbro*

d)en. Dem alten «Seemann Voller gept beim Hnblicre

ber abjiepenben Üttatrofen ba$ Jperj Por ©epnfudpt über,

il)nm folgen ju bürfen: er brücft ft'd) in bem Siebe „Adieu

mon beau navire" poü* «Seele unb Södrme au$, bie in

ber SJMobie fepr glücflid) bejeidpnet ft'nb. Eine befonberS

fd)6ne SBirfung maept bie SEBieberpolung biefe« SEpemaS

burd) ben Epor.

(Sobann folgt ein Suett unb nad) biefem ein SEerjett,

bie ipten 9Jaum ganj glüdlid), fowopl in ber muftfalu

fepen tfuffaffung al$ in ber melobifcpen unb beclamatos

rifdpen SSepanblung, ausfüllen. —
Eine fleine Tlxk für «Sopran ,,fortune obscure"

fcpliefjt fid) an ba$ SEetjett. Stefe tfrie pat, wie wir

mehrmals in ber £)per bemerft, einen religiösen 2(njtrid)

unb wüjjten wir nidpt, bajj S9?onpou «Scpüler Eporonä ijr,

fo mußten wir jebenfallä in ipm, wo nid)t eine Vorliebe,

bann bod) «Stubium ber religiöfen SOluft'f PorauSfefcen.

S5efonber$ jeigt un$ bieä ber Eomponift im legten Sluim

tette, wo bie mufttalifdpe gorm fogar großartig, felbjt ju

großartig für bie «Situation wirb.

2m ©anjen tß bie SWuft'f gelungen unb pat, opne

fer)t neu, fepr originell ju fein, Ptele glücflicpe Effecte,

bie balb burd) bie SWelobie, balb burd) glüdlicpe Sttobu:

lationen, balb aud) burd) eine eigene rpptfymijcpe gorm

erjeugt werben, perporgebradpt.

2lud) pat bit\ei 2Serf sollen unb ungeteilten S5eifall

gehabt.' SSBir empfehlen ei unbebenflid).

spart«. SÄainjer.

3 u * $rflj).

(ÄttdjUdje geiet.)

Sie firepfiepe Seier be$ 15. 2Cugufr$ warb $eute in

ber r;ieft'gen Jpauptpfarrfirdje jum p. SWcotau« auf ein«

erljebenbe 833eife burd) einen Umjfonb erhobt, ber nid)t

nur für ©ad)fenner unb Äunfit>erel)rer, fonbern aud) für

leben Sreunb leerer Anregung religiofer @efüf)le gleid)

intereffant fein mufte. 25a3 grofe Srgelwetf, bem 2Cbbe

25oglcr burd) 2fnwenbung feine« öerunglücften ©implifi'cas

tion^fpjlem« wob.1 feine 30jdorige Unbraud)barfeit juge*

bad)t fyabtn fonntc, erflang, nad) einer, unter bem ©iufce
ber £)berbe()6rbe erfolgten öollßdnbigen SBieberperfleUung,

am obigen Sage, wieber jum erjlenmale unb erfüllte bU
gefammtt 83erfammlung mit jenen grofartig erpebenben

©efüf)(en, benen wir un$ bei 2fnb6rung biefe« »Snjlru:
mente« aller Snflrumente « unwiüfübrltd) Eingeben müf*
fem Eine SWeffe t>on «Wojart in 6s2)ur, ein ©rabuale
in 2Cs£)ur für einen «SolosSEenor mit obligater Drgel

unb Gtyor uon bemfelben fJÄeijier unb ein £>ffertorium

öon SWidjael £apbn \>erl)errlid)ten ba« gefl, beffen jwecfc

mdffige 2(nwenbung un« (in artijttfdjer 9türffid)t) bie Dr-
gel in tyrer ©efammtwirfung unb einzelnen gein&eften

unb Kombinationen ber fo woplgelungenen «Stimmen tors

^errfd)enb unb mit fd)lagenber SBirfung t)hm unb beurs

tpeilen lief. ^)r. ^)ttfd) — ber an biefer Äird)e ange-

bellte ^tganifl — lief un$ t>orerfl ba« SQ3erf in feiner,

burd) wefentlidje SSerbeflferungen ber urfprünglid)en Sifpo;
fttion gefleigerten Äraftfülle Demepmen. 9Äajejldtifd) »ers

breiteten ftd) bie woplgeorbneten ^>armonieen in ben weis

ten fallen be$ im italidnifd)en ©tple erbauten, mit per*

fd)wenberifd)er ^)rad)t gefdpmücften Sempel« unb nur
SttojartS Ttüfit, in welcher ft'd), wie in allen 2Ber!en

biefeS p i eil eiept für alle Seiten unübertrefflidjen ©eniu«,

bie pod)fle Äraft unb SEBürbe mit pimmlifd)er Älatbeit

pereint, fonnte bem Sotaleinbtucfe unb ben angeregten

©efüplen ber überrafdjten ^)6rer bie oobere SGBeibe geben.— Unmittelbar nad) bem «SanctuS entwirfelte ber oben

erwdpnte, au«gejeid>nete SDrganift, §x. «Pitfd), in einer

freien, bod) ürcpenmdjjig gehaltenen ^Opantafie, fein Sa=
lent unb bewies, welcper (Sinbrud

4

burd) bie SWannigfaU

tigfeit ber fanften «Stimmen be$ 533erfe« in Sßerbinbung

Perfcpiebenartig flingenber SRegifter permittelft ber £3e;

nu^ung ber brei 9ttanualcfoPiere erjielt werben fann. <£i

gab ft'd) bei biefer ©elegenpeit wieber unwiderlegbar funb,

wie Pt'el ei inöbefonbere bei ber S5epanblung bei imponis

renben 3n^»»n«ntald)or« ber Orgel auf bat 5Bie? am
fomme unb weld) ernfie« «Stubium erforberlid) fei, bem
allgewaltigen Snffrumente jene Effecte abjugewinnen,

beren ^»erporbringung ei fdpig ifJ. — — Sa* SGBerf

f)cit in feinem jefctgen, burd) ben woplbefannten , auSges

jeidpneten fonigl. ^»oforgelbauer, ^>r. ©artner atyiev, jur

allgemeinen 3ufriebenpeit pergeflellten £3ejlanbe 4ß JKes

gijler mit 3 SD?anuafen unb einem pertjdltnifmdfig

frarfett ^)ebal pon 1 1 «Stimmen unb tritt nun rüdft'cptlid)

ber impofanten Äraft unb «Stdrfe, ber SBnrbe be$ So?

ne* unb ber üftanntgfaltigfeit unb geinb.eit ber fe&r fleif ig

gearbeiteten 9?egifter in ben JRang ber febenöroertpen,

bebeutenben üfterfwürbigfeiten unferer, in arti(!ifd)er Jpin=

ftd)t fo reiep begabten ^aupiftabt. — 000.
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% u « $ a r i «.

(Serfdjtebene*.) eafcBuaufc.

(©rtlug.)

ß« etfcbeint bfer feit ungefdbr 6 SBocben ein SSlatt,

betitelt ,,le monde dramatique," (30 ßentime« bie 2tei

ferung), mit ben prddjtigflen #oljs unb ©ta^fiid^eit,

nebfl Portrait« ber au«gejetdntetflen ©djaufpieler , Gos

flüm«, ©cenen] au« ben dlteflen unb neueren 2Ber!en,

«in S3latt, ba« fid> burd> bte wunberoolle 2Cu«ftattung

an bte ©pt'ge adec bi«berigen Sbeatecbldttec flettr. 2Jte

SWuft'f ifl baoon nid)t au«cjefdbloffen — biefec 3;(>eil ber

(Rebaction ifl SKainjet unb 33erlto$ übertragen. 3ßir

empfeblen biefe« 33latt allen beutfdjen Sfjeaterfreunben

unb ä^eaterbirectionen al« ttm$ ungewöhnlich^ fcbcme«

unb babei unerbfat billige«. (§:« erfdjeint wöchentlich,

einmal. —
3m miftdglidben $ranfreid) in tfoignon ifl ein grojje«,

tooluminäfe« 2öerf , intttulirt „Concerts spirituefe" er:

fcfyienen, welche« nidjtö al« Motetten, Jppmnen be« echten,,

reinen Äircfyenftyl« ju cntbaften angibt. 2Bir fd)l«gen

einige üBtdtter auf unb ft'nben Don 3uan'« ,,finchedal

Tino" mit ben untergelegten Söorten „Lauda Sioit

salvatorem"; „ nott'e giorno fatigari" be« Ceporelfo

mit bem Xette „docte sacris institutis tc
; „ Inviolata et

sancta Maria" über eine 2Trie au« bem Sreifdjufc, anbere

beffelben ©djlage« au$ ©retrp unb anberen. — ©ollte

man nicht an ber $Wc»glia>feit jweifeln, je einen wahren

muft'falifdjen ©inn unter einer Nation aufkommen ju

fef)en, bei ber fola> SSerfe veröffentlicht werben.

Sic 9ftuftfoereme fangen an, ftcb, ebenfall« in $ranfs

reich ju bilben. Namentlich, fyaben meiere ©tobte im
©üben bereit« fötale Vereine gehabt. Unglucftidberweife

aber ijl bie Sfttuftl babei nur 9?ebenbing: gabnen, fßettleu

bungen, ^rocefft'onen unb SO?a«feraben aller 2Cct ftnb jebe«s

mal mit folgen ftefien oerbunben. TLud) ftnb e« mebr

muftfatifcbe tfufeüge als muftfalifcbe Äunflfeierltcbfeiten.—
3n Slouloufe fanb oor Äurjem ein Sttuftffefl oon

bunbert ali Slroubabour« oerfleibeten Sföuft'fern jlatt. —
9J?an fpricbt ty** f«bc öiet oon ber S5ilbung einer

»anbernben 6on«rt = ©efelifdjaft, (societe des concert»

ambulans); (iO bi« 80 SWuftfcr; foüen namltd) auf einem

baju eingerichteten Sßagen (voiture monstre) Idngft ben

SSouleoarb« oon ben Champs elisees au« bi« b'nauf a"

t>k 33ajtitle muft'falifcbe Reifen unternebmen, unb von

3ett ju 3ett fta> einer £)uoerture A eine« ^Baljer«^ einer

£hiabriUe ic. feierlicbl^ entlaben. Da« habere bieruber,

fobalb bie« 5D?on|trum erfd>eint.—
Die fomifcbe Oper t» $ari« ifl abermal« in ben le&s

ten 3ügeni wenn SWblle. £)lioter wrmittelft be« SD?acfd>att

SUaifon, btefer »ermitteljl ^)rn. Rtyevi aX« rainifierieller

©et>attermann babei nicbt au«bilft, fo macbt fte abermal«

bankerott. 2Cl« le§te« 2(u«bulf«mittel ifl #c. (?ro«nier
l

al« Director befd^dftigt, bie 2(bminiftration auf Letten

$u fe§en. —
©d)on cirfuliren bte ©ubferiptionen auf bie Sogen

be« ttatidnifeben Sbeater«, beffen 2lnfang mit tien ©ans
gern Samburini, Kubtni^ fiablacb«, ^oanof unb ©rift,

auf ben «rflen Dctober feflgefefct. — $Jlcin errcartet auf
biefem tytatez eine neue £)per uon SKercabante unö eine

anbere t>on SÄarliani. — (Sine fleine Oper »tftba,« »on
einem jungen (üomponiften, 9Jam«n« Sbp«, würbe öoc

Äurjem mit febr wenig ©iuef an ber fomlfcben Dpez
gegeben. — SWbll«. Sliowr, bie ber SWatf^att 2Äaifon
au« »))eter«burg naefy ^)ari« sutuefgebtaebt batA tji an ber

Opera comique- engagärt woeben. Der 9J?atfd?aIl folT,.

um feine ©eliebte unterjubtingen, ber 2(bmini|lration bec

Opera comique »ermittelji ber SSJlitbüIfe be« SWiniffer Sbier*

anbere ^riöilegien jugffagt baben. — ein normegifc^ec

'ÄunjUer, Ö'öull, ifl im bieftg«n Gymnase musical

mebremal aufgetreten unb bat auf feiner ©eige, fowobl

burdb Älingllang unb ßb^clatanerien al« aud) buccb wab=
re« ungewobniiebe« ßünßlertaJent, üiel 2(uffeben erregt.

@r gibt augenblitflia> ßoncerte in JRouen. — #r. 2ifjt

t)at ^)ari« »erlaffen, um, auf einer mebrjdbrigen 9?eife

nacb Statten, j't'a) ber 2(u«bilbung feine« 6ompofttion«i

talente« ungejlirt tung^ben ju fonnen* — a —

.
% u « Wl a i t a n b.

(Sleue Dpern.)

2>i« Sc"biabf«|lagione braebte an neuen

£>pern wenig gute«, wenn aueb an 3abl wie immer ges

nug; nur ein 5öerf erbob ft'd) mit über Da« ©ew6bns
liebe unb rechtfertigte ben JRuf, ber ibm oon 9?om au«
vorangegangen war. (5« ifl la Paiza per amore — eine

neue SSearbeifung ber früljer berübmten £5per 9^ina von

^)aeftello ; ba« S5ud> ifl »on fimtti, bie SKuft'C oon Qop-

pola, ßatanefe unb ©tubiengenoffe SSellini«, unö fo fdbwie;

rig bie Aufgabe war, gegen 25efannte« unb &eütbtei mit

feuern ju rioalift'ren, um fo mebr Oiubm oerfebafft bie

glücflidje fiofung bem ßomponijlen. r,0 che bella opera
nel teatroCareano" war ba« Sag«gefprdcb ; unb ßoppola«

fD?elobieen wanbern fdbon auf unfern ©trapen umber. 3>m
Sbeater ßanobbiana borten wir baqegen einen 2(u«bunb

oon ßangweiligfeit, Ildigonda e Ricciardo, Sept oon @as
pio, SKuft'f oon ©omma. Die ^)anblung ifl ein naefter

bettelnber SSübnengaft; ber Gomponifl bewie« ein treffs

liebe« ©ebdcbtni^ unb brachte feinen aufgegriffenen SWuftfs

oorratb gut an, ber erfle Senor war ein ^)ero«

oon Courage, ba« publicum au«nebnwnb gebulbig unb
ba« JRefultat ein gldnjenbe« gia«fo. Qim £)per oon

JKofft war ebenfall« ein Potpourri oon ©ewobnlicbem,

einer oon ienen muftfalifeben Milien A bie jefct rubefweife

emporfdbiefen j bai ©ujet war einem bekannten franjoffc

fa)en Drama entnommen A bte SSerfe aber (eibec au$ be«
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Autors eignem Äopfe , b. Ij. fopffoS. 3»m Sweater (Sars

cano lief? ft'd) nod) ber Sßioloncell s Spieler ^ietro Sau*

reati t)6ren, ben aber ber enorme SSeifall für ba$ Heine

«publicum entfd)ufbigen mufjte.

SSon Söenebig fd)tetbt man febr gunflig über eine

£>per tton *Pacctni, Carlo di Borgogna, bie im großen

Sweater gentce einen gldnjenben Effect gemacht i>at, bes

fonberS nad)bem fte burd) stofammensiefmng in jwet 2fcte

einiger ermübenber 2dngen entlebigt war. 3m Sweater

<3. föenebetto gefiel febr Mr. de Chalumeaux öon 9ftcct,

obglcid) baS S5ud) unter aller Äritif tjlj eine SSarcarole,

a tre voci unb ein im ©efang unb Begleitung ori;

gtnelleS Notturno gewann man befonberS lieb. Enblid)

muf tdt> nod) oon bem SSeifall berieten, bm bte £)per

Danao, re d'Argo in ©enua errang; ber Giomponift tjr

«Perftantj bie (üorrefponbenten öerffdjern, eS offenbare ftd)

in ber SSftuftr
5

eine profonditä ed uh spirito dramatico,

roie er Sarfteller unb £6rer begeifern muffe; bk ©pmpfjo*

nie, ein Quartett beS 1. Actes, dn Suett unb baS OJonboj

ginale tüfymt man ttorjugSweife. AIS poetifdjen Sd)tufjj

fiein meines SReferatS fefce tdt> eine Strophe r)er, in ber

man bie bret ausgezeichneten (Sängerinnen, bk feit Äurs

jem im @cala= Sweater entjücften unb bie Meinungen

teilten, mit
,
bret bewunberten Sftalem ber S&orjeit »ers

gteidjt; ifl aud) ber Söergteid) an ftet? wunberlid), fo enfe

j)dit er boch einige ffiSa&r&ett unb ijl ft'djer fd)on gefagt

:

Michel, cui il pensier d'Angelo ammanta:
Marielta Malibran rapisce incanta.

Prnfondo il vero indaga il gran Leonardo

:

Persuade la Pasta anche il pih tardo.

Ctfrregio figlio di doleesza e amore

:

Ci cummuove La Ronzi e tocca il cuore,

,
V.

S5crmifd)te§,
(35) [gtngefanbt.] Breslau. Ueber baS in 2ieg=

ni6 jtattgebabte grope ©efangSfefr berietet uns £err £)ber-

organijt Äe&Ur: fymtt ben 1. September 1835 würbe

in ftegnifc jwifdjen 5 unb 6\ U&r Mittag« ein grofjeS

©efangefeji jur geier ber Anwefenf)eit <3r. SRaj'ejfät beS

ÄonigS unb ber Allerf)6d)ften Äaiferltdjen, Äiglidjen

unb gütfrticfyett #errfd)aften in ber baft'gen grauen ; Äirdje

ausgeführt. — SS Ratten fld) S« biefem 3wecf auf SSer=

anlaffung beS bortigen Sttagijlrat« bte Server s ©efang:

©ereine beS Siegnifcer 9?egierungS;$Se}ir£S, fo wie bie

jjogtinge beS Ä6niglid)en Seminars ju SSunjlau — bie

©efarnrntjat)! über 400 Sänger ftarf -- unter Sberlei

rung bt$ Jperrn Sber^ße^rer« darow a\xi Bunjlau m-
einigt.

—
~ golgenbe ©efangjrücfe würben vorgetragen:

1) Gl)oral oon S5. Älein. 2) SJebeum »on Jpdfer.

3) Motette *2Cuferflef)en« oon 58. älein. 4) Äprte Don
^)a§linger. 5) «Motette »Jperr wer fann« t>on 58. Äletn.

6) 2fd)tjtimmige Äpmne »Sefyvoat)« »on gr. <Sd)neiber.

2>te «Soli würben com Jperrn Gianbibaten Uebetfcbdr, oon
ben SMuft'flebrern £>w. gifeber unb ^entwirf) auö S3reö-

lau, unb ^errn ßantor ©auermann auö Ciegnife vor.

getragen. — 2)ie jwifeben ben ©efang ; ©tücfen ttorfonu

menben Orgel : ©tücfe (guge »on ©. S3ad) unb eine

»on (Jrnft Äo^ler componirte DrgeU^fjantaft'e) würben
t>on 2e(jterem vorgetragen. — &ltid) nad) bem ©locfen-

fc^lage^ 5 Uf)r erfd)ienen @e. ÜÄaj. ber Äonig , unb bei

2(Üerl)6d)|iem Eintritt begann bie Orgel bie Einleitung

jum erften ©efange. SSalb barauf folgten @e. SO^ajefidt

ber Äaffec, % SD?, bie Äaiferin oon ülixfranb, fo tck

fdmmtlid)e Äoniglidje unb gürfjlidje ^)errfd)aften unb
übrige Jpob^ 2(nwefenbe. ^>6d)(tbiefelben »erfammelten ft'd)

an bem erljo^ten, für biefen Sag befonber» auSgefdjmücf:

ten 9)lafce üor bem Altäre. — 2Me duneren 2Tnorbnun=

gen biefeS gejieö waren »on einer Komitee, befietjenb au$

SÄttgltebern be« 2Äagifiratg unb ber Commune feb,r jweefs

mäßig ein^Uittt. 25ie Äirdje war du§erfl gefdjmacfooU

becorirt unb ttkufym. Den muftMifdjen 2(norbnungen

unb SSocbereitungen fyattt ft'd) ^)err Dr. ©djmieber mit

ber «Sorgfalt unb Aufopferung, welche er bei dbnlt'cben

©elegent)eiten immer an ben Sag ju legen gewohnt tfl,

aud) bieömal unterjogen. Sie ganje Aufführung, weldje

üon bem £>berle^rer, J^errn ßarow, mit runfjtlerifdjet Um;
ft'd)t burd) groben gut oorbereitet war, ging etfreulid) t>on

jtatten, unb ber Effect ber ©efammtmajfe in ber fd)6nen

flangoollen Äird)e war großartig unb waljefjaft erf)ebenb

ju nennen. — Sie AuSfüljrenben waren reid) belohnt

burd) bte tr)eilnal)m»otle ©egenwart ber l)6d)jren J^err:

fdjaften, welche nod) auferbem %i)xe Bufriebenl)eit in ben

gndbtgjren Ausbrüchen an btn Sag ju legen geruht f)aben.

#err SÄofdjeleS wirb in biefen Sagen in 2eip$tg

eintreffen. 5Bir boffen ben üortrefflidjen SÄeifter in mef)r

als einem Eoncerte ju fjoren.

@tne mer;rrD&cfjentttcr)c 2tbwefenbeit oon ßctpjig möge etniae

iDcuctoerfeben in ben (efcten Sogen, fo wie oerfpatete 2Cntn>ors

ten auf cingetjenbe SSn'efe M meinen greunben cntfcbulbtgen.

9t. ©.
s t

Seipstg, 6et 3or> Ambr. 85artf).

«öret« be§ 3at>rgangcg fw6d)cnttid) 2 r>atbc Sogen in gr. 4to) 3 Sttjlr. 8 gr. - Sie refp. Abonnenten »erpfltdjten ftd; jur

Sbnabme eüuö falben Saftrgange« »am ?>ret« oon 1 Stttfr. 16 gr, — "Ut ^ojldmter, S5ud)*, SRuft'E* unb äunjtyanblungen

nehmen ^cjtellungen an. —
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3^itÄcljrift für ittttßfih.

3m Vereine
mit mehren töunfUern unb töunfl fr eun ben

l)erau«gege&en unter SSerantwortlicfyfeit »on 9J. «Schumann.

Sntter 83anb. •4^ 24. 2)en 22. (September 1835,

©öttli* nennft tu bie Äunft? @f« i(V$

?lber taö war fit nur, ef)' (te bem Staate aebt'ettf,

«SiUft" bu nur Srütfte »on iljr, bie fann audj b«e fierbltdie jeuflen

;

2Ber um bie ©öttin frett , fudje ba* 2Beib mtfit in f&r.

SÄtdjeline ober bie ©eifrerfiunbe.

&omtici>e Dpet in einem tfefe »on ©oint stiller unb SJtofion,

SÄuft'E oon 2Cb am.

Sie © e t fr e r fi u n b e , bie efyemal« an ber fomifcb,eti £>per

unter bem ülitel ,,le droit du Seigneur", gegeben »urbe,

bann an bem Sfyeater des Varietes ,,la vieille de 16 ans"

unb am Vaudeville ,,le genie de la Clyde" fyiejj, erfaßten

abermal« an ber fomifcfyen £)per unter biefem neuen Zittl.

Ser alte 3ftabon foll bie fcfyone Söduerin Sflicfyeline

r>eiratt)en. Um eine gehörige Sote ju gewinnen, willigt

er ein, baf feine 33raut ein tete a tete mit bet ©tatue

be« oor 300 %at)tm «erftorbenen ©rafen be ü 9?ocf)es

SJernarb l>abe. Ser ©eifi be« ju ftaxli bee ©rojjen

Reiten lebenoen Uraf)nf)erren —
- bie £anblung 'dllt ndms

lieb, in bie 3eit be« erjfen Äreujjuge« — iff, wie ft'cft, t>on

felbft verfielt, nidjt« anber« al« ber noeb. lebenbe ©ut«s

fyerr. Sie«mat jebod> tritt ber 33urggraf, auf ba« 3us

reben eine« feiner 33auern, eine« Bauberer«, &iefe «Stelle

an Urban, feinen 3Baffengefdl)rten , ab. ©obalb aber

biefer jtatt be« ©eifte« anfommt, ft'nbet er SWicfyeline in

Söerjweiflung ; benn in ber gurdjt, bem alten geftrengen

4?errn $u gefallen, fyatte fte ben Ruberer geboten, ft'e ganj

erfcfyrectlicb, ju »erunflalten unb f)djjlicb, ju machen. Urban

benufct biefen Strtfjum, um SWabon auf 2tfid)eline öers

jict)ten ju lafien, unb ^etratf>et felbft bie fd)6ne 23afallin.

SSon allen <2>tücfo*!, bie ben ©egenftanb be« 9ßed)t«

bet erjlen 9?ad[>t betyanbeln, ijt bie« ein« ber ärmlichen.

Unfinn unb Sßiberfprucb, brdngen ftd) aneinanber. %zb(t

weifj, bajj bie sperren Burggrafen aller ber fleinen SÖltt=

Ul, .Iperereien unb SSermummungen, nid)t beburften, um
bai empocenbe 9>erfonalred)t über iljre Sßafallen au«juüben.

Sie £>uoerture biefer Operette ijt ein elenbe« G>ontre:

tanj s Potpourri — of)ne $arbe, ol)ne ßbarafter, ol>ne£!rbj

nung in ber ^ebeneinanberjtellung unb Sftifcfyung ber

öerfd)iebenen SÄotioe; man fonnte billig glauben, btc £)rbs

nung fei nad) bem Soofe: 5Wotiö 9fr. lv 9?r. 4V 9?r. 6.

befrimmt worben.

Sie SSaubeoitle s Couplet« , bie SWabon im erjren

2fcte fingt, fo wie bie be« 3au6erer« ftnb feljr mager an
SÄuftf.

Sie SSallabe Rends garde filette , ne suis pas oo-
quette iji etwa« artiger, of)ne ft'd) über bie 2(lltdgltd)s

feit ju ergeben. Um irgenb einen 6l)arafter ber Stfuft'f

ju geben, bk feinen l)at, fugt Jpr. 2(bam ba« spinfen

einer U^r ber SSallabe an, welche« fobann btn Gtyarafter

be« ©ef)eimnifoollen, be« 9)Zpjten6fen bebeuten foll. 3Bir

hoffen, ba$ biefe Kummer Effect, n>o nicfjt Grpodbe in ber

©efd)tcf)te ber Ubrmacfyetmuftf machen wirb.

2Bir gel>en ju bem 6bor ber grauen über, worin ber

ßomponijt feinen gewöhnlichen (5ontretanjs unb ©allo;

pabens9?l)r>tf)mu« »erldjjt, unb eine fafi fromm sreligiofe

#arbe auftragt. Sie Gelobte tjl eine üJZadjafymung @c^ot»

tifd)er 33olf«melobieen.

Sie fleinen ßouplet«: le joli reve que j'ai fait,

»on 9Äbme. ^>ra^)ber (üSÄicfyeline) vorgetragen, ftnb jiem=

lic^ artig. Sie "Ktie üon Urban: Garde toujours ton

aimable sourire , tritt ebenfall« etwa« aui ber gen>6l)n=

lidjen SRttye l)erau«.

2(u« einem Sufeenb (Eontretdnjen ober £Utabrillen unb

einigen ber befanntejren Sfomanjen „Portrait cliarmant"
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ober si vous m'aimez etc. tiefe ftcb mit ßetcbtigfeifein fof;

<beS Äunflroerf jufammenttagen unb bennocb würbe ein

£orforganifl fo wag GrbdrmlicbeS wie biefe £>pet nicht

.

fettig bringen. *

% \ b a.

Äomifcbc Oper in einem 2Ccte von S3at)arb unb $aut ©uport.

SRuft'f »on SEbp ö.

3Da6 $poem biefer neuen £>per ifl vielmehr ein fleineS

Drama als eine £>per, b. b. nid)tS weniger als mufften

lifcb-, benn anflatt bafi bie Sttuftf ffcb an bie Jpanblung

anfcbliefen foll, tritt ft'e hier gdnjlicb bavon abgefonbert

unb für ftch allein jle^cnb auf. (Sine $>erfon bittet bie

etnbere, eine tfrie ju fingen unb fte fingt eine 2Crie r
—

»3»br jwei anbern fingt uns ein Duett« unb fte ftngen.ein

£5uett. Die grofje Äfung, bie- ein fo mufttalifcber 3«s

febnitt hervorbringen vermag, ld§t ftd) Ietrf>t beregnen.

Sttan müfjte fafl an ber bramatifeben Sföuftf wegen ber

muftfaltfcben ßibrettoS verzweifeln, wenn man nidjt irgenb

einen SSltcf hinter ben Vorhang ju tbun im «Stanbe

nein, um babureb ftd) ju überjeugen, wober e$ fommt,

bafj fo viele unmuftfalifche ^)oeme an einem Orte auf:

fommen, wo man jebod) fd)on wohl eine bunbertjdhrige

(Srfabrung für ftd) i)at, neben bem, bafj ber Dtftiondr

Sean SacqueS Kouffeau'S, was bramatifebe Sttuftf fei unb

erforbere, für jeben Dichter uub ßomponiflen btnretcbenb

flar bargeflellt.

(Sin $Poem ifl oft für baS Theatre francais, für baS

de laporte St. Martin beflimmt in ber 2fuffaffung j bie

(Sommiffton verweigert beffen Aufnahme, — alSbalb fangt

bajfelbe an ju wanbern, unb fommt bann ans Theatre

des Vaudevilles , du Palais royal, des Varietes mit

einer <Saucc von feinen unb juweilen felbfl geifltefdjen

Couplets, unb mit jebeSmaliget Subereitung nach bem

ftd) allba vorftnblicben ^)erfonale ber «Scbaufpiefer eben

fo wie beS publicum« ; benn jebeS SEheater in tyaxit tyat

fein beflimmteS publicum, feine ßiebbaber. —
Ücacbbem ein folcbeS *Poem enblicb alle (Sommifltonen vom

Theatre francais an big anS folies dramatiques burd);

laufen, fommt e$ jute&t auch an bie Opera comique,

wo bann bie muft'faltfcbe Unwiffenbeit b«6 DtrectotS, ber

benn gewöhnlich nichts anberS als ein fpecultrenber ©es

würjfrdmer ifl unb ben SSertb ber SJhtfif nur banacb

wagt, wie viele SSutter fte if)m einbringt, bem dichter

im 2lugenblicf entgegen fommt. SSorltegenbeS $Poem febeint

ebenfalls auf biefem 5Bege aus feiner 9Me gefallen ju

fein.
v

25ie ©cene fpielt in Sprol. ^pofer, bet bier ali

«in junger nächtlicher 2tebe$ritter erfebeint, befuebt bat

feinblicbe ßager unb, ein von ben geinben befefete« ©eblop,

worin feine grau, bie Jperrin, ber fitebeggegenfJanb von

einem franjöft'fcben unb baierifeben Dfftjtere ifl. ©er
legrere ifi ^ter butcb feine brutale Summbett ttyilmti

i^ur fomifdjen ^etfon be» ©tücfe geworben. ^)ofer wirb

julefct eefannt, unb von bem franü6fffd)en IDfftjiere, einem

ehemaligen SBaffenbruber, befreit. '

Die SKuftf ij! bit erfte bramatifebe Arbeit bed Jpetrn

StbpS. S^an bemerft barin ein Salent, bat jebod) feine

oft angenehmen melobiäfen ©ebanfen nod) nicht $u orbnen

verfiebt. 2)ie barmonifche S5ehanblung ifl fel)r arm; bie

Snflrumentirung ohne garbe, fte verrdth ba$ gdnjlicbe

9?ovijiat bei Zutott in biefem 3weige. Jpr. Sbpg itf

einer ber gefronten 3oglinge be$ ßonfervatoriumS. Stimmt

man baö Serrain ber S3irtuoft'tdt auf einzelnen Sttfltu*

menten a\x$, fo febeint e$ unglaublich, al$ welche grofe

9?ull ba$ Gonfervatorium mit feinen jabllofen ^)rofefforen

baflebt. Bingarelli bat bem neapolitanifeben donfervato=

rium ben SEobeäflreicb verfemt, ßberubini wirb hinter fei:

nem Sollegen von Neapel nicht weit juritcfbleiben.

?)ariS. SSTainjer.

15 all t t.

S)tc spirateninfd.

©roßce SBallet mit Pantomimen in 4 Acten von #entv. SKufir

»on ©ibe, Sarltni, SRoffini unb S3eetbo»en.

9?offfnt unb S3eethoven fonnten wohl biet, wie einfl

3- SacqueS 9?ouffeau in feinem S5rtefe an ben (5rjbifd}of

von sparig, ^)errn &ibe unb Garlint jurufen: »SSie

fommt mir benn folche dhre ju?« SQßabrlid) bie Äunfl

mad)t hier unenblidbe «Schritte, ün ber fomifchen £>per

gibt man bie £5pern von ©retrp, le tableau parlant,

le diable a quatre , Goncerte unb venejtanifebe 5^ad)ts

fefle, wo ba$ JDrchefler auf einer bdngenben SSrucfe @trau^

50?ufarbfche ßcntretdnje unb ©allopaben fpielt, wo ein

2fffe bie ßottertetofe jiebtj an bet Zcabemie 9Jo»al gibt

man \ebt$ %at)t eine £)per, bagegen um fo mehr 83alletre

unb Sdile. Unb biefe SSalletfe ffnb fobann noch, wie au$

obigem 2itel ju erfehen, in mufffalifcher S5ejiebung nichts

anberS aß ein Potpourri von mehren (üomponiflen. (Sine

©onate v>n S3eethoven bilbet ben gonb be8 vierten 2fcs

te«, bie SemiramiS von JRofftnt jahlt fafl alle Unfoflen

in bem obgenannten.

5Beit entfernt, eine folche, übrigens artige ©amnn
lung von Qallopabenmuftf fritifcb ju beleuchten, geben roir

fogleid) jum ^oem über, um wenigflenS unfern beut=

feben Sheatecbirectoren unb SSalletliebhabern nichts fcbulbig

ju bleiben.

3m erflen 2fcte fpielt bie <Scene in ben ©arten bet

SSitta ÜWontalbano im romifeben «Staate. (SinerfeitS ftebt

man baS Drcbefler nebfl fonfligen geflprdparativen, auf

ber anbern (Seite baS SWeer in bei? gerne. (Sin Giraten:

bauptmann flebt auf bem ^3uncte, Wlattylbe, Softer beS

2ÄarquiS SÄontalbano, ju heiratben, bie ehemals mit

einem SÄarineofft'jier verfprod;en war, ihn aber als im



95

Duell gefallen tobt glaubt; aber £>ctaDio, fo Ijiejj er,

erfdjeint. 9ftatl)ilbe befdjwort aitfö neue it>re Siebe. Der

^PtratenfyaUptmann , unter bem ^feuoonamen 9J?omaloi,

gewahrt eS unb ruft feine Giraten ju «ipülfe, tobt, mutzet,

tobtet bie Scanner unb entführt bie jungen Sftdbcben auf

feine pbantafrifdje Snfel. — 3weiter Zct. S!ttatf)ilbe unb

it)re ©djwefrer erfdjeinen auf einem ungeheuren ©dn'ffe

als ©darinnen, ©in S5rief fünbigt if)c an, bajj £)ctaüio

ft'e befreien »olle, (Sm junger Sftatrofe wirb am SSorb

aufgenommen, eS t|i Octaoio. — 3m britten 2lcte ftcf)t

man bie fd)6ne 3>nfel, Doli Don fronen jungen ©claDins

nen, womit bie ^>tcatert ft'e beDolfert. Seber tyitat fyat

ba$ SRedjt, ft'd) jweie Don ben neu angefommenen @cla;

»innen ju wdfylen. Dctawo wäljlt Sflatbjlbe unb tfyre

@d)wejrer. Vierter 2fct. Der (5l)ef ber Giraten, burd) bk

2Baf)l SDctaDtoS gefrdnft, empört fid> — inbefj bk &e-

fahrten £)cta»io$ nafyen ber %nkl als geinb. — Das
©djluftableau ift wunberooll als ©cene. Gtne gejiung

mit Äanonenbonner, eine ganje gtotte, bie fid> beian=

nähert, ein ©d)iff, weldjeS lanbet, ein anbereS, weld)eS

Derfmft — ein *Pirat, welker ft'd) tobtet, unb eine Stfas

tt>U£>e, bie glücflid) in ben "iitmen DctaDioS triumpl)irt.

bk Decorationen ft'nb, wie in allen übrigen ©tücfen

ber großen £)per, fo aud> t)kt Jpauptfadfje ; mithin, vok

ft'd) Don fefbjr Derjrefjt, mit ungeheurem SuruS unb uns

gemeiner Verfcfywenbung an$ebrad)t. Der 35eifall, ben

man Stftfe. $annt> (SlSler jollte, glid) an mannen ©teilen

einem Ungcwitter.

$>ariS. Sftainjer.

9c. ©. Der 3te unb 4te 2(ct würben fdjon in einer

ber erften Sßorjlellungen einiger Sangen wegen jufammens

gefcfymolsen. SÄaurice ©cfyleft'nger t)at bie Partitur biefeS

SSerfeS gekauft.
^

3f u S 9B a r f d; a u.

GrS Unnen je|jt ungefd&r jefyn 3«^ce fem „ bajj ity

mich, einmal an einem fdjonen 2tugujrtage auf bem ©es

$elinuSbrud)e befanb, ndmltd) in einem tujligen 5Bdlbd)en

in ber 9Wpe ber ©tabt ßoln am 9t>in. 3n bem Mb;
djen liegt eine fettige GiapeUe, ju ber idbritd) in ben

2Cugujttagen taufenbe Don $Pi(grime wallfahrten, einige

nad) ber daipeüt, anbere aber, unb bie meinen, nad) ben

pilgern felbft unb ben ©ufurfalcapelien, bie um bie f>et;

lige G>apeü"e Don guten Gibrifren erbaut werben; wo jene

Gfjrijren bann wk bie bitter beS t)til. Rannet Don 3e=

rufalem alle o(>ne Unterfd)ieb bie bewirken, bie (Selb ju

bejahen f)aben. 5BaS irgenb Don ©eilfpringern, 2Cffen unb
Papageien im Sanbe ifi, wirb ju bem gefle f)ingejogen

unb ba$ SBdtbdben fe^eint el)er ein eorintfjifcfyer ^eiliger

gidjten^ain, in bem alle 9Rufen aufluvt ftnben. Uli \§
bort war, e« ijt fc^on geraume 3cit wie gefagt, b«merfte I

I

td^ unter anbem einen ^dramtgen, jiemlid) tölpelhaften

jungen, ber burd) fein ©efdjrei alle ©djaulujiigen um
ft'd) oerfammelte unb bann mit allen Vogelfängen unb
§infenfd)ldgen, bk er jtemlid) beutüd) nadjabmen fonnte,

unterhielt. Der £3urfd)e war eine "äxt SJogetfpmpbonie im
dlaoierauäjuge, unb fteüte alt* S36get oor oora 3auntonig

bi$ jum 2(bler hinauf unb machte auf bem bunten ÜRarE't»

Diele lad>en unb t>on ft'd) fpred)en. ©eit ber 3«it badjte

trf) mit feiner ©plbe an biefen ^anbarmemiften, W« er

mir t)or einigen Slagen in einem ^ieftgen ©efellfdjaftsfaale

entgegen trat, berfelbe S3il)ne$, aus 9?euS bei Düffel;

borf, aber nid)t meljr ber binterrutfe burd) bie Jpecfc ges

frodjene %una.t, nein ! jegt ein Söelt s unb ßebemann, bor

e8 mit einem SÄarftfdjreier ttom ©einefiranb aufnehmen
fonnte an Qrleganj unb Routine. Unfre rl)eimfd)e 9J?unb;

art üerrietl) unö wedjfelfeitige ünfre SanbSmannfdjaft, unb

fo würbe kk) benn aud) im Saufe unferer ©efprddje mit

feinen fdmmtlidben ©d)itffalen befannt. Damals wom
©ejelinuömarfte, wo er feinen (Eintritt in bie grojje ®elt
gewagt, wanberte unfer SBirtuofe mit fieigenbem 23eifalle

weiter, unb tfjat ft'd) balb fo tjerüor, ba^ er au6 bem gru=

nen 9Balb unb ©trafenbecorationen heraus, in bm ©aal
unb in bie bunten Äreife ber ©efellfdjaft treten fonnte.

@o wanberte er benn tyoüanb burd), granfreid), bie Ü?ie;

berlanbe, bie ©d)Weij, Deutfd)lanb, S36l)men, SUprim,

Ungarn, $olen, jog bann burd) bk rufft'fdjen ©teppen

nad) ber Ärimm, am Don unb ber 5&olga hinauf gen

5KoSfau, »on bort nad) ^Petersburg, unb wanberte barauf

über Ttbo unb Sorneo bis jum 9?orbcap, wo er gen ©toefs

t;olm unb Äopenf)agen ft'd) fel)rte, um Don 2(m)lerbi;m

au$ feine jwette SBanberung ju beginnen. %d) fyatk baS

Vergnügen, ifyn auf biefer ju bewunbern unb mu«j tbm
jugejlel)en, ba$ er nod) öieleS jugelernt. ©o fann td)

reblid) fagen, ba$ ein $)ferb faum beffer wiehert ali er,

bajj er jeben jungen $unb im Sammern übertrifft, unb

eine SSrummfliege — o feine 83rummfltcge i bk müf teft bu

tyoren! SDSie fte erj! in ber gerne f;6rbar wirb, bann im;

mer ndf)er unb ndf)er, bi$ ft'e ft'd) mit parifer Dreiftigfcit

einem auf bie 9?afe fegen will, unb nun — tappS! hat

er ft'e in ber^)anb gefangen j unb f>of)l unb bumpf flingt

tt)r glügelfdjfag auS ber Jpanb. &a$ alles mit fajl ges

fdjloffenem unbeweglichen 2)?unbe ju madjenj baSiftoiel!

^urj ber SWann ift eine Jpapbnfdje ©d)öpfung, bie auf

jwei Seinen burd) ben ©efellfd)aftöfaal fpajirt, tfl bi\$u

aud) ein S3aud)rebner , ber mit fo Dielen Suftteufeln ft'd)

unterhalten iann vok SSpronS 9Äanfreb. 3flS id) i$n

über bas Siel feiner SJeife fragte, fagte er mir, unb bieS

in bem ruhigen gelajfenen tflltagStone, als gelte eS, Don

Hamburg na^ 5BanbSbecf ober Don DreSben nad) ber fad);

ft'fd)en ©djwetj ju pilgern, ba$ er biefeS SWal Don SDBars

fd)au nad) £)bejja wolle, um bem türfifdjen ©efanbtenA

ber tyn in Petersburg fdjon ju ftdr> eingelaben, in @on*

flantinopel einen JBefud; ju mad^en, baf er Don bort nad>
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Zttyn ju geben gebenfe, Don wo et nad) ©morna über*

fai)«, um ileppo unb ba« ^eilige 2anb mit ber «Biege

be« 9Kenfd)engefd)led)te« ju feben gebenfe, wo et benn

jebem Mitbewohner bic (Stimmen unfter 2Balbü6lfer uer=

fünben wolle, hierauf gebenfe er aud) in Werften feinen

ginfenfdjlag befannt ju madjen unb borten mit SSülbül«:

lauten au«gerüftet wieber am fa«pifd)en ©ee »orbei feinen

«Radweg über 2tto«fau ,
$eter«burg unb Sorneo ju neb*

men: 3ßo er bann über ©tocfbolm, Äopenbagen unb

genbon un« ben tfuSbunb aller aft'atifdjer unb afdfant:

fd>er ird)e-9?oab-6oncertijien bringe. 2Beld)e SRapoleos

nifd)e ©iegeSflüge eine« Äünjtler«! roeldje allgemein sXiers

fennung be« ©entu«? 3Ba« will U »paganini, wai bie

(Sonntag neben unfren SSibne«! 3d) aber Witt nid)t

obne ©runb feine ©djicffale tyei mitgeteilt baben, fons

bern bringenbji ad) ! fo manchen ft'd) jum SBirtuofen btU

benben Äunföünger bitten, ber jefct eine unfelige ©eige

ooer eine leioenbe Klarinette quält, ft'd) bod) mef)r auf«

beftiatifd)* ju legen , wo ibm bann jiatt aller fonfligen

efft'gfauern SRecenftonen unb Ärtttlerfabalen fein Sorbeer

nid)t fehlen wirb. X 3£ ö. 2öbrübl.

9iad)fd)rift. $n 2öarfd)au balt jefet ßafont ein«

reiche gorbeerernbte unö tritt nod) nebenbei al« ©dnger auf,

al« welcher er einjig in feiner 2Ctt unb faji met)r al« tya*

ganini auf feiner ©eige; ^aganini geigte ndmltd), brei

©aiten jerfdjneibenb, nod) auf ber legten vierten, gafont

hingegen fingt ganj obne ©timme. — X 5B. t>. 20.

5K a d)f d) rift b. Sieb. — X2B. *. 903. ijt ein ©djalf.

Steint er, wir merfen feine 9)erft'flage nid)t? — Mut $u gut.

2*ermifd)te8.
(35) [gingefanbt.] 9*eud)atel.— 9ttuftfaltfd)e

©efellfdjaft. — ©te würbe 1804, feit ber Xtfunft

be« »on SRorge« Berber berufenen Sttufttbtrector«, Jpr. X
©pdtb, au« Äoburg*), flatutenmdjjtg gegrünbef. SSon

£>ctobet bi« SRai werben alle ©amjhge, ©pmpfconieen,

JDu&ettuten, Äird)encompofttionen t>on clafft'fdjen Sons

feiern aufg'efübrt. Sie profane Wlufit ffnbet wenig "km

flang. 3m ©olofpiel auf ber SBioline jeidjnet ftd) befon*

ber« &. Sacob UBagner au« SSatern au«; ebenfall« auf

bem #orn ^r. #nton 9iin«ler au« ber (Sapelle be« gürs

flen i>on gurjknberg. Unter ben ©dngern öerbienen bie

•) §at fo eben eine neue Csper: »ber Äftrolog,« beenbtgt,

bie waforfdjeinHcb fommenben SBinter in 3ürid] jum erftens

male aufgefübrt wirb.

#rn. t>on 3oani« unb »on foulet genannt ju werben.

(Srfrerer ijt ^rdft'bent ber ©efeUfdjaftj ber sweite bat ft'd)

in feinem ©efange bie italidnifd)e SÄetbooe angeeignet.

Auf bem Gilaöier jeidjnen ft'd) 27We. be SSurp, SSourgoi«,

©allot, ©acc unb JRober üorjüglid) au«. 6« werben
regelmäßig alle ad)t Sage Quartetten gegeben. 2lußer

ben cfafft'ffd)en ßompofttionen Don SÄojart, ^)apbn unb
83eetbot>eu borte ba« publicum mit SBergnügen bie Hxxciu

tetten be« .£>rn. ©pdtb, welche öerbienten überall befannt

ju werben. — JUrd)enmufif. 6« i|l begannt, \>a$

in ber reformirten Äirdje bie giguralmuft'f faß ganj uns

befannt ifJ. Wlan befdjrdnft ft'd) blo« auf alte, fdjledtf*

componirte ^)falmen, weldje fd)on Idngfl einer totalen 5Res

form beburften. 3m Söinter ftnben fonntdglid) aüe 14
Sage ©efangübungen in ber Äirdje flatt, wo neue, met*

jtentbeil« aixü bem 2>eutfd)en in« granj6ft'fd)e überfefete

Äird)enlieber geübt unb in ber golge in bem Gultu« aufs

genommen werben follen. ©er Unterricht be« ©efange«

am ©pmnaft'um, fo wie bie 2Mrection ber SKilitairmuftf

würbe ijpm. @pdtb übertragen.— SSon (Soncerten ber fremben

Äünjtler erwdbne id) »or allen bo« be« Jprn. unb ber Wlab,

Ärdmer au« 5öien. 25a« »ollenbete, binteijfente &uars
tetts ©piel ber Srüber SÄoralt, au« ber fonigl. baierifeben

ßapelle in SWünd)en, mad)te auf ba« ^teftge publicum
einen mdd)tigen, nie üerlofd)enben ßinbruef. £>er rübms
lid)jt befannte glotifl, Jpr. 2)rouet, gefiel, ungead)tet fei»

ner merfwürbigen Kunjlfertigfeit, weit weniger j befto mebr
feine grau al« braw Goncert * ©dngerin.

S5et 3ob. St. ^artfnod) in Seipjig ijt fo eben

etfd)ienen unb burd) jebe S5ud)s unb SWuftfbanblung ju

be$ter)en

:

2. @. ©eb^arbi'S ©encrats 83affd)uie,

ober »oßfidnbtgcr Unterricht in ber ^barmome*

unb Sonfe^le^re ic. 3r «nb 4r 23anb. ^)rei§

3. Sftljlr.

®ö entbalten bt'efe SBänbe:

Sie boppelten Gontrapuncte, bie t>etfd)iebenen gugen
. unb Canon«, bie jefct gebrdud)lid)en Sonwerfjeuge , beren

Umfang unb SSebanblung, bie Snflcumentirung unb gor*

menlebre ber Songebilbe.

£te beiben erjlm SSdnbe tiefe« Sßetfe«, »eld&e fdjon 1829
unb 31 erfebtenen, erhielten mebrfaa) in 6ffentita>n ffieurtbets

lunaen bie günftigfle 2lnerfennung , weldje ben beiben ©cblu^s

bdnben wobt autt) ntd)t »orentbalten werben wirb.

2)aö ©anje fojlct nur S?tt)lr. 7. 8 gr. unb empfeble i^
eS greunben ber Slonfunjt wegen feiner Söraucrjbarfeit angele«

gentlicbfi*

Setpjig, *ei 3o^. 2fmbr. Sartr;.

«pret* be« 3abrgangcS (wtcbentlid) 2 tyübt J8og<n in gr. 4to) 3 mtyt. 8 gr. — MDie refp. Abonnenten »erpflidjten fl* jut

Xbnatrae eine« b«^en 3a$rgang«s jum ^>retS von J.Sltljlr. 16 gr. — 2CUe ^ofrdmter, fBudpr, a»uf!f< unb Äunjtyinblungen
nebmen JBeftellungcn m —
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3*tted)nft für Jttusik.

Sm Vereine
mit me&ren&unfHern unb ßunft fr eunben

herausgegeben unter Söerantwottlicfyfeit t>on 9t. ©cfyumann.

dritter 83anb. ^ 25. ®en 25. «September 1835.

Sag Sieberoefen,

3d) meine fo ber 2on , bfe gelobte, —
©a$ tfjut un$, mein' icö, ftotß rote <33rob unb 9S3af7er.

2. 933erner.

Sebenbe SSilber t>on ®utfa» Staenburcj.

I.

3f. C. $. KCötae.

»@tn jebet Sföenfd) fdjrcebt äwtfd^en feinem Sbeale unb fetner

öarrieatur. Äetnä »on beiben tritt rein tjeroor.«

i Steffens.

^ofyanneS @arl ©ottfrieb ßoroe ift geboren am
30.5^oo. 1796 ju ßobe'gtm bei fyaUe, wo fein SBater Kantor

unb ©cfyullefyrer roar. Grr unterrichtete ben Knaben in ben

(Elementen ber SSonfunjr unb gab if>m eine ftcdt)ttd) = rclt=

giofe (Srjiefyung. 2$om 11. biß 13. 3?al)re befugte 26roe

bie Iutt>ertfdf>c @rabtfcf)ule ju Gotbenj bie «weitere <Sd)\iU

fcilbung erhielt er in ben granfefcfyen (Stiftungen ju Jpalle.

25er baft'ge ^Profeffor ber Sttuftf, Surf, nafom ft'cb bc6

talentöollen Änaben an, bilbete beffen treffliche DiScanfe

jttmme auß, unb unterrichtete ibn mit befonberer Vorliebe

in ben tr)eoretifd)en unb roiffenfcr;aftlicr)en ©egenjtdnben

ber Sonfunjt. Ziß 26roe bie mittleren G>lafjen ber iateb

nifcfyen .ipauptfcr/ule erreicht fyatte, veranlagte tr>n Surf,

gegen ben SBillen beß SSaterS, welcher tfm $um Geologen

benimmt, baß «Stubium ber Sonfunjr ausfcfyliejjltd) ju t>er;

folgen. Surf nnrfte tym burd) ben bamaltgen $Prdfect

fceö <Saal = Departements ©o$ler«bei bem .Könige' t»on 5Befr;

jptyalen eine jdbrlicfye Unterjrufcung t>on 200 9ft£)ttn. auS,

wofür ber Unterricht in ber SfÄuftf :c. bejrritten rourbe.

Diefe Untertftt&ung roarb ifym aber mit bem Saf)re 1813

entzogen. 3u gleicher Seit jrarb fein 2ef)rer unb ©onner,

Surf. Soroe gab.baS ©tubium ber üflufif auf, befugte

Da3 ©»mnaffum wieber unb bejog 1819 bie Untoerft'tdt

^patlc, um Sbeologie ju fhtbiren. Sie Hebe jur 5Son=

fünft erwacfyte nadj unb nad) t>on neuem; ber funillie»

benbe unb futtfrftnmge sprofeffor Dr. 9Jlaa$ erfannte ba$

Talent beS afabemifdjen ©dngerS, weiter fidr> ebenfo burcr)

eine fdjonc Senorfrimme als aucr) burcr) cfyarafterijrtfdjen

Vortrag auszeichnete , unb ermunterte ilm, bie Sonfunfl

jum alleinigen EebenSberufe ju wdr)tcn. 26»e, bem in=

nern .IperjenSbrange folgenb, begann bie erjren SBerfudje

in ber dompofttion. Die 35allaben: abwarb, ber du-
fonig, SBallljaibe, erregten bie 2fufmerffamfett ber fjallcs

fdjen Äunfifreunbe; er gab baS ©tubium ber Ideologie

ganj auf, unb folgte im 3>ar)re 1821 einem OJufe nac^

©tettin, wo man tym baß (Santorat an ber ^yacobi - Äirdfje,

üerbunben mit einer £er;rerjielle am ©pmnaffum, übertrug.

3m ^at)re 1822 rourbe er Süftufttbirector an berfelben

Äircfye, am ©pmnaftum unb <3d)ullel)rerfeminar. Die
glucflidjen SSerljdltniffe, in welchen 26roe je^t lebte, rour;

ben leiber burd) ben Stob feiner talentvollen ©attin (ge=

bornen »on S^cob) getrübt. £ie> (S"ompoft'tionen, roelcfje

in biefer $eit entjtanben, erhielten jene ftnflere 5Rid)tung,

roeldje roir namentlich in ben SSallaben : Der SOhttter ©eifr,

ber 5Btrtf)in Sodjterlein, unb üor 2TUem in ben f>ebrdi=

fdjen ©efdngen SSpronö, überfe^t »on Sberemin, roabrneb=

men. 9hd)bem \ify ^oroe fpdter ^um jtr-eiten Wale glucf^

lid) üccr)eiratr)et , betrat er mit erneuter Äraft unb fünfl;

lerifc^em fiebensmutbe bie S5abn beS (5omponi|ren unb

fcfyrieb eine gro^e romantifdje Dper: »9?ubolpb, ber beut:

fcr)e ^perr«, roelcfye bei ber berliner Jpofbubne eingereicht

rourbe, leiber aber biß jefct nidbt jur 3(uffubrung gekommen

ijl. ©lucflicijern Erfolg r)attc fein jroeiteS großartige«

Sßerf: »^)ie ^erftoeung t>on ^erufalem,« Oratorium m
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jwef Abteilungen, gebietet t>on ©. Nicolai. Uwe führte

ba« SBcrf jum erjien 9Me 1830 auf bem SKufiffefle in

©tettin untev SRüwtrfung be$ Unterjeiebneten *uf. 1832

brachte eS ©pontini am SSujjtage im £)pernbauf* ju S5er;

ttn jur Aufführung. £)a9 Oratorium ijt fpdtet bei $of-

meijiet in ßeipjtg in Partitur unb im eiatnerauSjuge

erfd)ienen. ©. Sflaj. ber Äonig von ^reujjen nahmen bie

Debication r;ulbreicr;jt an, unb liefen bemDtcbter unb Gorn;

ponijten ein ©nabengefdjenf überfenben. 2)te ©mf€fw>at=

ber Unwerft'tdt erteilte bem t<atetldnbifd)en Gjomponijten in

bemfelben 3af)re bie p&ilofoptyifcbe Doctor ; 2öürbe. Aujjer

einet grofjen 2fnja^f einjelner (üompoft'tionen für Ätrcfye

unb Kammer fcfyrieb 2öwe in btefer Beit eine grofe tra*

gif^e £>per »SÄalefsAbbel,« gebietet twn 6. ^>td>(cr,

weldje bec @ompomjr aber bi$ jefct noeb niebt jur Aufs

fubeung bringen fonnte: ferner eine fomifdfoe Operette

Den JRaupad): »bie brei 5Bunfrf>c , « weldje in SSerlin,

Peimar ic. mit geteiltem SSeifalle aufgenommen würbe;

ßf)6re unb Swifcbenacte ju SRaupacb* bramatifdjer *pbcms

tafic : »bai CWdrdjen im Sraum « unb ju bejfen SEragobie

»SEljemtjio.« — Allgemeinere Anerkennung fanb baS £)ra;

torium: »bie ©ieben -- ©djldfer,« gebietet oon $rof. ©iefes

brecht, welche« in «Stettin 1833, unb in SSerlin 1834

buref) bie ©ingafabemie jur Aufführung gekommen \%

gür bie mobernen SWdnnergefang s gefie componirte ber

retcr/begabte £onbicr;ter 1834 unb 1835 $wet Söocals£)ras

torien: »bie eherne ©cfytange« unb »bie Apojfel in tyt)U

lippi,« gebietet t-om 9)rof. ©iefebreebt. 3m Drucf ftnb

bi$ jefet (1835) fotgenbe SSerfe erfer/ienen : £>pu6 1.

Drei SSallaben: Grbwarb, ber Söictt>tn £6d)terlein , (£rl=

fonig. (b. ©cbleft'nger). 2. Drei SSallaben: Sreu Site

eben, £)luf, bie «t>ere. (©cbleft'nger.) 3. Drei SJallaben

:

Abrieb, &wßf)ty, Äonig ©tfrieb. 4. 5. 6. £ebrdifd)e

©efdnge toon SSpron, überf. ü. £f)cremtn. £eft 1 unb 2.

(©d)lefmger.) 6. SSaltyaibe, SSallabe. ( Jpofmet^er.

)

7. 3wet SSallaben: bie ©preenorne, ber fpdte ©ajh

8. ßwet S3allaben: ©olbfdjmiebS ^d)terlem. Der SÖtofe

ter ©etjf. (©d)left'nger). 9. ©dmmtltd)e Sieber , ©efdnge

unb Komanjen. £eft J— 8. (Jpofmeijler). 10. Silber

bei Orients. Jpeft 1 u. 2. (Söreitfopf u. £drtel). 1 1 . Tfbenb-

pfjantafte für baS 9)tanoforte. (2Bagenfül)r). 12. £tio

für^fte., Violine unb Söioloncello. (#ofmeijter). 13. 14.

6 bebrdifd)e ©efdnge t>on S5pron, überf. r>. £t>eremin. Spft

3 u. 4. (®d)leftnger). 15. 6 ©erbenlieber. (5Bagen=

ffi&c). 16. ©ro^e ©onate in 6*Sur. (SBagenfü^r).

17. Ser ©ang nad) bem ßifen^ammer. (^)eter^). 18.

©topeS Duo a 4. m. für $fte. (SSrautroein). 19. ©eci)S

4 u. öfiimmige ©efdnge für SÄdnnerjlimmen. (5Bagen=

fur;r). 20. Drei SaUaben: ^)od)jeitlieb. Der 3«uber=

lebrling. ^k wanbelnbe ©locfe. 21. X)k ©ruft ber

?iebenben. Sallabe. (©d}lefmger). 22. ©eijllidje ©efdnge.

^)ft 1 u. 2. (äBagcnfü^r). 23. ^k ndd)tlicf)e Jpeerfdjau.

Sattabe. (SQkgenfüfjr). 24. Drei Quartette für 2 SSto^

linen, SSiola unb S3ioloncello. (5Bagenfüf)r). 25. Die
erjre 5Balpurgi$nad)t (für ©olo mit (5bor unb £)rd)e--

jlerbegl. Partitur ©4)leffnger). 26. ©rojje« geijrlicbe«

Quartett für 2 SBial., JBiota u. SSiDronceUo. (Srautroein).

27. SO^ajeppa. Sonbid)tung für *Pfte. (Söagenfü^r).

28. Der barml)erjige SSruber. Sonbidjtung für ^)fte.

(SBagenfü^r). 29. Die Sraut öon dorintf). S5aUabe.

(.SBagenfübr). 30. Die Berflorung t>on Serufalem. £)ra--

torium. Partitur u. (ülatrierauSjug. (Jpofmeijler). 31.

Drei Duettinnen, (©ttmmen ber (Slfen) für ©opr. u. Alt

mit S5egl. be8 ^)fte. (5B3agenfül)r). 32. ©rofe ©o;
nate in % s meU, für $fte. (3Bagenfüf)r). 33. Drei £e^

genben : Jungfrau Sorenj. hat beilige Qaui ju Sorejjo.

Der f)eilige ^j)ri|r. (©d)left'nger). 35. groei Segenben:

Sof)qnni6tt)ürmlein. 9?epomuf. (Jpofmeijier). 36. 3n>et

Segenben: £a$ 9Äild)mdbcben. Der eroige Sube. (^)of;

meiner). 37. Drei fiegenben: £>a$ ^5arabieS in ber

SBüfte. £)a$ 9Äuttergotte«bilb. SKarienöritter. 38. ©re-

gor ber SSüfjr. ?egenbe. (^)ofmeijier). 39. Der S5erg=

mann. Spifdjcg ©ebiebt in SSaüabenform. (SSefebolb).

40. Die eberne ©djlange. Söocal = Oratorium für $Jlän-~

nerfrimmen obne Segltg. Partitur unb' ©timmen. (SBa=

genfü^r). 41. ©rofe ©onate in 6«; Dur, für *Pfte.

(©tmrotf). 42. ^)it brei SBünföe. £)per in 3 Acten,

ßlattieraugjug. (©traroef). 43. Dtei SSallaben : £)ai

nußbraune SÄdbcfjen. Der §ifc&er. Der 9?duber. (2Ba«

genfübr). 44. Drei SSaUaben: Der ^obtentanj. Der
Bettler. Der getreue Qtdatb. (£ofmeijrer). 45, DieApo-
j!el in ^>f)Uippl. 8Socah Oratorium für SWdnnerilimrrien.

1

(2Sagenfül)r).
,

SBerfen roir nun einen prüfenben SSlicf auf bk btö=

berigen Seijrungen bei waefern 5£onbtd)tcrö , fo ftnb bie

(Sompofttionen ber SSallaben Mrjugäroeife ju berücfffcbti;

gen; 26n>e i)at biefe (5ompoft'tion6gattung mit befonberer

Vorliebe unb man barf fagen, mit befonberem ©lud cul=

tiöirt. 5^id)t feiten baben ft'cb jroar ©ttmmen tjerneljmen

lajjen, roelclje bie SSallabe gerabeju für unpaffenb jur 6omt
poft'tion erfldtt Ijaben; fc^on ber gemütl)üolle ßumfreeg

würbe angefeinbet, obgleich feine trefflieben 2xnbid}tungen

in AUer SJZunbe lebten unb bii je^t oon unüerbilbeten

©dngern noch, mit grojjtem ^ntereffe gefungen werben.

SD?an meint gewoljnlicb, bie Sonfunfr fei rein patbologt;

feber 5^atur, unb fonne ft'd) beSfyalb nur mit ber Iprifdjen

^)oefie »erbinben; bie epifdbe ^oefte, welche in ber S3al=

labe üorljerrfcbe , fei gerabeju uncomponirbar. Wlan Der;

gajraber, ba$ eben in ber epifdjen ^)oeft'e ntd)t ba$ ©«;

füfjl, weldf)e6 ber ©ebanfe ausfprid)t, fonbern bie ©tim=
mung, in welker ft'd) ber beclamtrenbe ©dnger befmbet,

componibel ijl. SSon biefem ©tanbpunete au$ fann bie

SSaliabe urtb JKontanje mit iljren üWebengattungen aller;

bingö reichen ©toff jur mufüaltfcben ßompofttion liefern

;

in fo fern ijl bie epifd;e ^oeft'c ebenfalls patt)Ologifdjer 5?a;
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tut. JDafj fTd) bec reidjbegabte unb »ielfeitige ßomponift

Sowc eben »on ber SSalfabe angejogen füllte, ifi feh,r

natürlich unb burd)au$ nid)t ju tabeln, benn et fanb t)icr

reichen ©toff ju ben mannigfaltigfien muft'falifd)en St's

.tuationen. 2öwe bat überall feine £)td)ter fiubirt, et h,at |7e

ganj butd)bad)t, burd)fü()lt, unb in biefer ©timmung
feine djatafteroollen SEonweifen gefdjaffen. Siefe tiefe

Ctyarafterifiif (welche ftcb. nut ba auSbilben form, wo
Silati)tit bei Sßerflanbe« bie Sßdtme be$ ©efü&J« ganj

burdjbringt) , offenbart ftd) bei 2öwe abev nid)t nut in

bec SJMobie, fonbern aud) in prägnanten 33egleitung$;

formen, Styptfymen unb SRobulationen. Sabet fyat et

ben 9)ianoforte ; Effect aufs genaufie ftubtrt unb oft mit

übmafdjenber SCBirffamfeit in$ ieben treten laffen. Jpdtte

Um eb«n fo ben Sinnens unb £>rd)efier * Effect jhibitt:

fielet wütben feine btamatifdjen Eorapoft'ttonen ganj ent;

fcfoiebeneS ©luif gemacht f)aben, ba er in ben SSalfoben

ein retc^e^ Salent füt btamatifdje Eljarafterifttf entfaltet

i)at. %n "in muftfalifd)er S8ejiet)ung tritt £öwe ber gang=

baren gorraattfiif entgegen, unb bebingt bie gorm ber ©e^

fange leöiglid) burd) ben jebeömaligen 2>rtml)alt. Sieg

2Serfaf)ren würbe bem Eomponifien nid)t verübelt werben

fönnen, wenn bie mufttalifdje ^)oeffe in £5eut|'d)lanb fdjon

auf eine angenommene gorm rebucirt worben wäre. Sie«

ifi aber offenbar niebt ber gaU, unb bie metfien oon

ßowe. compomrten &ebid)te ft'nb urfprünglid? oon ben £)id);

fern ntd)t juf muft'faltfcben Eompofttton benimmt; wäre

biet, fo r)dtten bie 2)id)ter ©runbforberungen oerle|t, welche

bie mufttalifd)e *j)oefte itjrer 9fcitur nad) notljwenbig fiel=

len mu§. <So ifi j. S5. ©oetbeS »SStaut »on Eorintb«

ein wertvolles ©ebiebt, welcbeö ffd) aber füt mufitalifd)e

Eompoft'tion wenig eignet, obgleich es reid) ifi an muff;

falifd)en «Situationen. 25aS muftlalifcbjgebaltöolle ©e=
bid)t ifl beöwegen nod) nidjt componibel, fann fogat burd)

eine üon aufien binjufommenbe Sftuft'f oetunfialtet xoet-

ben. Saö n>at)rt)aft componible ®ebid)t ifl nid)t ein in fid)

abgefd)loffene$ Äunfiwetf 3. e$ erwartet erfl feine SBoüj

enbung unb dfibetifebe SSebeutfamfeit burd) bie Sonfunfi
unb ifi burd) muft'faltfdje gormalifiif t,^jngt. Saljer

fommt e$, bafj nid)t wenige ber SSallaben unb ©efdnge

unferS Eomponifien ttyili ju febr ins S3ret'te gejogen ft'nb,

tfjeilS bie ©efefce ber edjren Qantabiütdt offenbar jum
9?ad)t^)eile beö muftfalifeben ^ffect^ übertreten. SBafjrfjctt

beg tfuebruefä fdjeint aber Sowes ^odjfle« «Streben ju

fein, unb eö ifi nt'djt ju leugnen, wae er erfirebt, erreid)t

er fap überall, feilte aud) bie 5Baf)rl)eit auf hoffen ber

©d)6nl)eit errungen werben. Gü ifl nid)t genug, fagt

Sefftng fe^r richtig, bap ein Äunflwerf 3Bir!ungen auf
un6 t)at) eö muß aud) bie l)aben, bie t'tjm »ermoge ber

©attung jufommen. Sollte ein genialer ßomponift j.

S3. bie <Sd)aubcrfeenen eine« Saniel im Sftajorat, eineö

Jrans Wtoot :c. burd) muftfalifdjen 2fu«brucE Derfldrfen,

wir würben unö innerlid; »erlebt uon ber löüfjne abwen=

ben unb bie SOB ab t^ ei t beä 2fue»brucfS üetabfd)euen. 3ebe

Äunfl i)at ii)xen 3»ecf unb i\)ve ©renjen, bie überfdjrltten

ft'nb, fobalb ft'e SBirfungen erjeugt, bit nid)t dft f> et t f ct> ge=

red)tfettigt werben fonnen. iovoeS ßompoft'tion ju Ub=

lanbg ©ifrieb ifi j. 23. djarafrerifiifd) wal)r, fprtdjt aber

, allet dfi()etifd)en &<A)Qnt)eit Sgobn unb übetfdjrettet bie

©renjen beö ©efange« Qtin jebet SÄenfd) fdjwebt jwi=

fd)en feinem Sbeal unb feinet Garricatut; wit galten jene

grdflid) wirfenben SSallaben für ßarricatutjüge in bem

SSilbe beS trefflidjen ÄünfilerS, unb erfreuen unö liebet

an ben lebenei = frifdjen ©ebilben feinee romantifdjen §eem

reid)S, an ben ©eifi unb ^)erj ert)ebenben Sonweifen bec

, fjebrdtfdjen (Sljaraftm, an ben ßegenben, unb ebeln Ritters

fangen au$ alter beutlet 3«t, an ben gemütvollen 6ts

lebniffen bet jugenblidjen SSurfc^enjeit. — «^etr £)luf,

ber ßrlfonig, ber Sßirtbin SEödjtetlem, aerobe« Älage um
SÄariamne, Äonig ©aul oot feinet leiten <Sd)lad)t, 3epr);

th,a$ Sod)tet, Sobtenflage, ©olbfduniebö S6d)terlein, ©raf

©berbatbt, ©berfiein, ber 2(bfd)ieb, ber JRduber, u. m. a.

©efdnge, ft'djern ßowe für immer einen 6t)renpla| unter

£)eutfd)lanb$ 2onbid)tern. 2£lö SDperncomponifi bat et

big je|t ben gehegten Erwartungen nid)t entfprod)en •, bie

Urfadje biefer 6rfd)einung ifi ntd)t in bet SJJangelljaftig:

feit bei Salent6, fonbern lebiglid) in bet dupern (Stellung

be$ ßomponifien ju fudjen. »Unter allen ©attungen bet

^)oefte ifi bie bramatifdje bie einjige, woju Erfahrung

notljtg ifi.« Siefer 2(u$fprud) 50. Spiegel« ft'nbet t)iev

oollfommne 2(nwenbung. <£i ifi für ben <Sd)aufpielbid)=

ter unb Dperncomponifien t)o&)\t wichtig, mit bet 33übne

in unmittelbarer Sßerbinbung ju fielen, bamit er ft'e ent=

weber fel6fi lenfe, ober ft'd) nad) itjren SSebürfniffen ju

richten wiffe. Siefe SSebürfniffe t)at £owe in feiner biß;

Irrigen Stellung nid)t fennen gelernt*, feine 23ül)mnd)araf;

tere mögen immerbin bramatifd) interefft'ren, fte gel)en aber

ot)ne tf)eatralifd)en Effect an un$ vorüber. fDtyne geldu=

terte SSübnenfenntnifj wirb Soweg Streben in biefem ©e*

biete bet Äunfi ein mebr ober weniger t) e r g e b l i d) e 6 bleiben.

2(1$ Oratorien: ßomponifi fdjeint er ft'd) in einer geeig=

netetm <Spl)dre ju bewegen, obgleid) et ebenfalls bie ©ren=

jen ber gorm oft weit überfdjritten bat. 2)ae bramati;
firte Oratorium, weldjeS Sowe eultioirt, erfdjeint oft ob,ne

mimifc^e Äunfi unb <Sfeuopoie nur als ein batbeS SBerf

oon balber Äraftj fobalb bie (üfja^ftere in «Situationen

oorgefüljrt werben, weldje ber au6fül)renbe ßoncertfanget

nid)t burd) muft'falifdje Äunfi in tratet Totalität wieber:

jugeben öermag, überfd)reiten fü bie ©renken beS 6on=

certgefangeS, unb ftnb im Oratorium u n j u l d
fj

i g. SMefe

Unjuldpigfeit bebarf feines weitern ErweifeS, benn nur

ba$ gebort einer ©attung an, m$ aud) in ber ©attung _

möglicher $Beife oollfommen geleifiet werben fann.

Niemals wirb aber ein Goncertfdnger Situationen barju^

fiellen oermogen, weld)e nur burd) p l a fi i f d) - m i m i f d) e

Äunfi iv)xe oolle S3ebeutung unb SBirfung erhalten, i'oweö
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Oratorien ftnb überotd) an folgen (Situationen $ wir etim

nern 5. 35. an fotgenbe ©cenen in bem £>ratorium : »bie

3erfrorung Pon Serufalemr«

SofeptyuS: £ört mtdj, if>r Männer »on Serufatem!

3for fdjweigt? — btieft fünfter Bot eudj t)tn?

SBaS ladjft, ©imon, bu mit bitterm £obne? —
SBas brücrjt bu, au§ ©t'Sfala bort, bie gauft aufö ©tfjwert?—
SBofyl fet) idjS, eieajar, beine Sippen beben!

©0 beugt benn nichts bei eudj ben ftarren ©inn?

©in bumpf ©emurmel rollt wie ferner ©onner

3efct burd) bie SÄenge! — £6rt ben treuen greunb,

25erftoj?t ibn nidjt, wie euern .König!

$ob,erp rieft er: Stiemanb wage ü)n ju X)bttnl

3of)anne8. Simon, eiea&ar, Stiajts will er als uns
betlj&rcn

!

3ofept)u8. Saft, greunbe, eud) befdjw&ren!

SD t e Vorigen unb S3 1 f. galfdj, 83errdtfyer t'jl bein SBort

!

gredjer ©reis, fort, fag idj, fort!

©teine rollen bjnab,

SBerben bein blutigem ©rab,

Stapelt bu ferner bem ^eiligen Ort! —
gort, Abtrünniger, fort! :c-

£)ie <3terbefcene ber SSerentce.

©0 foll id? »on bem £ügcl r>ter,

Die «Keinen qualooll enben fefyn? —
$a fdjretflid)! welche SDlorbbegter

!

Smtfalem, es ift um bieb, gefdjei)en! —
D £crr ber ©djladjten , fei jefct gndbig beinern SSolfe !

—
sföutt) Suba! SDhttb! ©0 recfyt! wie eine 33ol!e,

2)ectt beiner Pfeile ©djaar bie blutigen ©efttbe.

•Dod) afy : — fte prallen ab »on iljrem feften ©djilbe

SBaö fen. icfc ? $a ! — bQrt ftürjt ber geinb foeroor,

6r flimmt mit ©turmgerdtt) jur gelfenjtnn- empor !
—

— — — SBie ift mir? tfdj! — mir fdjwmben bie

©ebanfen —
etjor betSuben. ©Ott Abrahams, «Du #err ber Stott)

®ib uns ben Sob! —
Serenice. Sie Steinen Ilagen — web, — ber ©dmterj —

wie berbe —
3dj jittre — meine Änfee wanfen —
es ift »orbei — Serufalem — icb, fierbe! —

Wlan fage nid)t: >btcö ftnb Sftifgriffe beS Sh'crjterS,«

jeber Giomponift foll aus freier 2Baf)l bie ßompofttion beS

©ebid)t$ übernehmen unb i)at ben SEert ju vertreten. Uwe
befunbet $war in ber ßompofttton ber obigen »Scenen ein

reicfybegabteS Salent, mutzet aber bem (üoncertgefange U n =

ausführbares JU, benn jebe benfenbe unb tief fübjenbe

(Sängerin wirb in ber «Sterbefcene ber 33erentce ju bem 33e=

wufitfein fommen, bajj fte baS, was fte im inneren £ers

jen fübjt, ofyne plaftifcr; ; mtmtfd)e JUtnjt ntc^t barju;

jl e 1 1 e n Dermag. Weitere SSetfptele ftnb überflufftg 5 jeber

Swunb ber fiotpefcfyen S^ufe wirb berglefd^en ©cenen in

aütn Oratorien im Uebermaafje felbfi ft'nben.

(©(Ölttß f»lfit.)

SScrmifc|)tc§.
(37) «Bon G^erubtni« Gontrapuncts unb gugente&re,

bu wt einigen SBodjen in ^>artS ausgegeben, würben (ber

Gazette de Paris nad)) am erjren.Sage 500 ßremplare

abgefegt. 9ßir wunfdjen ^perrn Äifiner, bem SSerleger

bejfelben 3Berfe« für £)eutfcj>lcmb , <tynltcf)e erfle unb fol=

genbe Sage. —
(38) Jperr ßtnbpaintner, wüttembergifcljer gapeümei*

fier, würbe in Anerkennung feiner 2)erbienf!e um bie Sons

fe&funfi t>on bem r)otldnbtfcr>eri Vereine jur S5ef6rberung

ber Sonfunfi jum SSerbienflmitgtieb ernannt. — Sof. 2a=

bitjfp, SSÄufffbirector in Garlebab, ben bie S36bmen ii)ttn

©traitf unb 5öaljer;£)rpf)eu$ nennert, iff für bie 2Sib;

mung feiner neueren Sßaljer »on bem ©ro^fürf^en SKidjaet

öon JRuflanb fofibar befcr>ettft worben. @ie erfdjienen

unter bem Sitel »Sföicfyaelwaljer« bti 9Äarco SSerra in

^)rag. — S5et ber legten *Prei$üertr;eilung an bie 3og=

finge be$ ßonferuatoirö in tyatii eti)ielten erjle greife:

Jpr. Oiaoina unb Wille. Sterling (in ber Jparmonie), .£>r.

Saöauit (Violine), Jpr. ßefebere, Jponore, ©oria, Wille.

Äloß (g)ianoforte), — bei ber am Sräffefer 9tfuft?confer;

öatoir: Jpr. SüboiS (SSioline), 2to (glote), SSoffner

(Jporn), Wille. t>on ^)auw (©efang), ^pr. Segratfe (ga=

gott). Ausführlicheres über biefe (Soncourfe fte()t in 9ir. 33.

ber gäz. mus. de Paris unb in 9?r. 32 ber Revue pon

§etiS. — 2)eutfd)e Gomponiften werben auf bie Wiener

9>retSaufgabe für eine grofe @pmpi)onie fceunblid)jt auf;

merffam gemacht. —
», ——»—'-— .— . « m II II WJIIH I . ^I..l .,. !„ 1 l.l, , II .1 I - I.

|M . ,., ,|M

91 eue 3£u ftf a l iem

S5ei 9Kori§ SOB eflp ^a( in SSerttn erfd;ien fo eben

unb ift burd) jebe folibe Äunfi= unb SÄuftf()anblung ju

bejief)n:

Erinnerung an Vz$ %a#tz öei ^aüfe^
für bas ^ianoforte. 9>r. 12| fgr. 3nbalt: «Karfd; ber
^reuffen, SWarfd; ber Muffen, ^alifc^er gaoortti
©alopp, 1, §tfa)bad;er unb 1 Sanjiger Söaljer.

Setpjtg, bei Sot). Zmbx, S5artr>

?)rei8 be§ S^rgange« fwöe^entltcb 2 fyalbe S5ogen in gr. 4to) 3 SRtl)lr. 8 gr. — Sie refp. Abonnenten oerpflidjten fidj jur

2£bnab,me eine« falben 3a|rgangeS pm ?)reiS »on 1 9ltf)lr. 16 gr. — 2llle ^)oftdmter', SBudjs, SKuftf« unb Äunfltjanblungen

nehmen SBejtellungen an. —
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3eitsd)rift für JttttÄ
3 tn S e t e i « e

mit mefjren Äuttfil ern unb Äunftfreunben
herausgegeben unter SSerantwortlidtfeit t>on 9?. ©djuraonn.

©rittet S5anb. M 26. ®en 29. (September 1835.

SMefev folflt beä 9Jeuen ©cfjeitt,

3enev lobt tat SJU' allein ;

3rtifd) wirrt fiel) melje Bte Seit

SDui'd) l>ctr Seiten SSiberftveit.

3. C. <fc Eätae.
(Seöluß).

2f6gefe(»en t>on ben befonberen Äunflgattungen, in weis

d)en £6roc big jefct ftd) »erfuc^te, fo leijlet er in rein mu=
fifaltfd)er #inft'd)t oft wafyrfyaft StejflidjeS, namentlich tfi

ifmt überall eine poetifdje SBefeelung be$ ©ebid)t$ na^ju;

türmen. SBort unb £on fielen bei tfym im mnigfien SSer=

^dttniffe ber 5Bed)felwirfung ; er öergetftigt bm £on unb

befeett baö SB ort. «Seine G>f)orgefdnge attymen ©eift unb

Originalität, bod) ft'nben fiel) in feinen gugenfd&en nidjt

fetten muftlalifdje garten, unb unmefobifelje gortfdbreitun*

gen, bie weber burd) S. S5ad)6 nod) burd) S5ectr)ot>cnö

Autorität gerechtfertigt werben fönnen. Sfto&artei Sprud^
wort gilt aud) bjer atö SOBa r)rw>oct: »Sie SSÄuftf, aud)

in ber fdjauberoolljten Sage, mu{j ba$ £>b,r niemals beleü

bigen, fonbern aüejeit £0?ufif bleiben.« — 3>n beclama;

tortfdjer Jpinftdjt leiftet Hm oft 2tteifterl)afte$, bod) fann

cc tben fo wenig, wie bie beru&mtefren SSocaleomponifien,

oon Sehern frei gefprodjen werben; aud) er befyanbelt

furje Splben wie lange unb umgefelnt, j. 33.

[|-©-j-©-|j-©-|©-j-s-|-s-^| u. f. w.

rt ; ber s f)o ; f)en s

aud) et legt ben tfecent in ber gelobte auf SBorte, wo

er nid)t fcingefcort, $. SB. in #erobeS ßlage um 9tta=

viamne, »bie SSlume oon S^ufatemj« wo bk Steige*,

rung ber Sftelobie jweimat auf »oon« fallt; ebenfo in

bemfonft wirflid) meijtertyaft gehaltenen »Sautoor fei;

ner legten Sd)lad)t« fagt ber ßonig $u feinem Sofme:

(Sinti bod) tft mit erfannt,

@n>ia, jung mit iKedjt genannt

SlUer (Seijnfuc&t tiefeö Sieb,

£>a$ bwd) alle £er$m iiefjt

5r. ©cölegel.

»nie weid)' td) oon bir, Sofytt meines #er'$en$ «.« —
offenbar mufj f) ier ntd)t bloß »weid;'« fonbern » n i c « m e s

lobifd) fyeroorgeljoben werben; biefeS »ni?« fdtft aber

auf ben legten fd)led)ten £acttf)eif, unb bti »wti<j) '« fybt

ft'd) bie Stimme. ^Dergleichen 3>ncorrectbeiten ft'nben ft'd)

jebod; in 5)?enge aud) felbfl bei ben berühmteren 25ocaf=

componiften unb eigentliche ßlafficitdt in ber Söocad

compoft'tion wirb erfl oon ia an mäglidf), wo man ele*

mentarifc^, oon unten herauf, bie ©efe|e ber SSerbinbung

beSSoneS mit bem SOS o r t e feftgejlellt, unb barauf eine

Sedmif gebaut b,at, weld)e ebenfo bejlimmt lefjrt, wk SJo n -

reiben mit 9S ort reiben funjlgemdf nad) ben ©efe^en ber

Giantabilitdt oerbunben werben, alö bie Sedmif ber %n--

jlrumentalsßompofttion (efjrt, tok Uonretyen mit SEon^
reiben oerbunben werben. %n ber ^nfirumentalmuftf eri;

ftirt fd)on eine conoentionelle 9?ed)tfd)reibung , nid)t fo in

ber Sßocalmuftf : btec i$ nod) berjenige ber erfi«, welket-

in ber Sertbetonung bk auffallenbflen 2Serfef)rt()eiten oer*

meibet, bie wenigsten SSerfio^e madjt, unb bat OJedjte unb
^uäbtucBttolljfe am f)duft'gjten trifft ; in fo fern barf man
%om allerbingS ju ben erjlen unb bellen beutfd)en SSocal;

componij!en jdbEen. 9iid)t ju billigen i|l aber, namentlich

in mehren fruberen ßompoft'tionen, bie 25ef)anblunggweife

ber (Solo - ©efangjlimmen. 3«ber 3nflrumentals(5oms

ponift mup ben @f)arafter unb bk ted)nifd)e ©truetur ber

Snilrumente ftubirt f)abm, will er wahren Snflcunwn«

taleffect r)crt>orbringen ; bajfelbe mu§ man oom SSocals

ßomponiften forbern; er muf bie genaufle Äenntnif oon

ben menfdjlicben Stimmen t)aben, unb jebe Stimme nad)

iljrer 6igentl)ümlid)f eit be^anbeln. 2Me beutfd)en
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©efangsGomponifien [feinen aber mit wenig tfuSnabmen,

allen ©ttmmen unter fcbteb ju tgnoriren; fte treiben

ben 35aß in bie £6ben beS SSarttonS, biefen in bie Sefft'tur

beS SenorS j bie tfltftimme wirb je|t fafl ganj tternacbjdfi

ftgt, bei ber ©opranjtimme benu&t man fajt auSfcfyließlid)

baS obere ©timmregifferj was ijt bie^olge — bie ©dm
ger ruiniren tbre Stimme vor ber 3eit, ber cantabele

©efang wirb §u ©runbe gerietet, bie (üomponiflen boren

ihre Sonbicbtungen nur böcbjt fetten ftmftwürbig vortragen.

fiöweS dompoft'tionen liegen mit wenig tfuSnafymen in ber

(üantilene unjwecfmäßig; bie JRegijler /ber üerfdn'ebenen

©timmen ft'nb oft ganj unnatürlich bebanbelt, ber ©tim=

menumfang erfdjetnt namentlich in ben ©efdngen, welche

von einer mdnnltcfyen «Stimme vorgetragen werben follen,

ganj verjertt; bie Stenorgefdnge liegen jleüenweife t>tct ju

tief, nicht feiten verfietgen fte jtch bis % unb ©;
bk Skritongefdnge liegen_oft üiel ju bocb; ber S5arito=

nijr fott mit Seicbtigfeit f unb g anklagen, unb frdftig

unb voll ficb in bem tiefen Ötegifier beS 35affeS bewegen.

Sie ©oprangefdnge fpringen oft aus bem tiefen JRegifler

in bai hohe JRegifier bie h, unb bie Sftitteltone bleiben

mehr ober weniger unbenufct. SSeifpiele ft'nb ju beliebt,

(fagt 3« 9toul), jebe größere (Üompoft'tion SoweS liefert

ben SSeweiS. Suchte ft'dt) bocb ber ßomponifi überjeus

gen, baß feine ©timme nicfyt Sftorm für anbere ©tim;

men fein fann, unb baß er vorjugSweife feiner eignen

©timme vor ber Seit bin fdjänen ©ilberflang burcfo un;

natürlichen ©ebraucb berfelben geraubt fyat »SBer 2ClleS

fingen will unb Wei fingen foll, wirb balb Nichts mehr

funjlwürbig fingen fonnen.« 2>iefer tfuSfprucb Jpdfcrö

ijt unb bleibt ewig wahr. Sritt nun, namentlich in ben

£)perngefdngen unfereS (Somponijlen, ju biefer unjwecfs

mäßigen SSebanblungSweife ber ©timme eine flarfe 3n=

jirumentation fyinju, wirb ber Älang ber »ergebenen

Stimmen ntcfyt in eine afujrifcbe SBecbfelwirfung mit ben

Snjirumenten gefegt, fo muffen felbjr bie geniatflen £on=

gebilbe effectlos vorübergehen.

Uli Snfirumentaljßomponifr bat ftcb 2owe weniger

2(nerfennung ju verfcbaffen gewußt, obgleich feine $iano-

fortecompofitionen d)arafterijrifcbe Songebilbe genannt wer=

ben muffen ; bie ^nfiruraentation iji in feinen Oratorien,

£)pern unb Kuvertüren nicht feiten geifiretd) gebaut,
bocb weiß er bie £)rd)efiermajje ntcfyt immer ju bewältigen

;

Erfahrung muß and), hier, wie überall, ben Sttetfier be;

wahren.

ßaffen wir nun bie obigen 3uge beS ßomponijien in

«in«n (jentralpunct jufammenlaufen, fo manifejlirt ft'c^

folgenbee 3tefultat:

26w« ijl oljne Zweifel ein« ber reicfybegabtejren unb

genialfien Sonbidjter neuerer ^eit„ er beff|t namentlid) ein

bebeutenbeS Salent für muftfalifc^^poetifc^e (Sfyarafterijlif 5

unb b,at bie nerwaiffe S5af)n eines erfinberifcf)en ®ei|le«

mit männlicher Energie unb üielem ©lucfe betreten} bii

SSoraugfe^ung feineö »orwdrtS jlrebenben ©eifleö ijt ju

wunfrfjen, ba$ er bie tedjnifdjen Äunfimittel ftete jwecf-
maß ig ju wabrbaft fünfilerifdjen Bwecfen oerwenbe, unb
baß er bit bewahrt gefunbenen Äunfiformen nicfyt in

formlofe ©ebilbe »erwanblej unter all unb jeber S5ebingung

muß er aber bk ©efefce ber Gantabilitdt in ber ©efangcom^

pofttion me^r al6 bisher beruefft'd)tigen ; fte ft'nb nid)t ju=

fällig entftanben, fonbern ruljen auf ber unwanbelbaren

SSaft'S ber menfcj>licl)en ^atur.

5D?an f>at von mancher Seite l)er bk Seijlungen ßoweS

offenbar ju fyod) gefiellt; bieg fyatte jur ^olge, baß wieber

anbere auf ben gefeierten Gomponijlen als auf einen Ues

berfd)d|ten l)erabfa^en } namentlich btlbeten bie routinirten

Sec^nifer eine entfd)iebene £)ppofition. 2)?6cf)ten bie obi=

gen stöge etwas jur richtigen 2fnfdjauung beS Säwefcfyen

Talents beitragen; mochte aber auefy ber Gomponiji felbfl

bat obige ©piegelbtlb betrachten unb baö offne Sßort bei

unbefangenen SreunbeS wurbigen, benn über ft'dj felbfl i)at

niemanb ein entfdjeibenbeö Urteil. SBenn id) mir über

bie ©efangcompoft'tionen ßoweö ein pofttioeS Urteil er=

laubte, fo glaubte idj baju berechtigt ju fein, ©eine«

Fleißes, fagt Sefft'ng, barf ft'cb jebermann rühmen: td>

glaube aud) bk Äunfr bei ©efangeö fiubirt ju r>aben

;

unb fyabe iä) fte feit Sauren fo weit ausgeübt, als ei n6;

tl)ig, um mitfp rechen ju bürfen: benn iti) toei$ wo^l,

fo vok bei Wlaki ft'd) tjon niemanb gern tabeln lä$t, ber ben

9)infel ganj unb gar nid)t ju führen wei^, fo and) bei

ßomponifr unb ©dnger-, id) fyabe ei als ©dnger unb fo;

mit als £)rgan beS ßompontjten wenigjtenS üerfud)t,

was er bewerfjMigen muß unb fann t»on bem, was id)

felbft nid)t ju leiten vermag, bod^ urteilen, ob unb toie

ei ftd) überhaupt leifien laßt. Zbei man fann,

(fagt ßefftng), frubiren unb ft'd) tief -in ben ^siit l) um btn=

einfiubiren. 5ßaS mid) alfo oerft'd)ert, baß id) bai. 3Be=

fen beS ©efangeS nidft öerfenne, tfl bieS, baß id) ei fo

erlenne, wie eS auf p&pfiologiftfjer SSafiS ru^enb,
in ben beften ©efangcompofitionen ber guten
italidnifd)en <Sd)uU, unb in ben anerfannten
Stiftungen ber auSgejeid)netflen ©dnger rea=

lift'rt worben iff.

©ujrat> 9Jauenburg.

% u S ty a r i S.

(©efangprüfung am <5onfen>atot'r. — Sfteue ®a
fangunterridjtmetljobe. — S3oHsunterrtdjt. —

«JSerfc^t ebene«.)

^id^tS ifi fonberbarer als eine ^)reiSüert^ei(ung beS

donfecoatorramS, befonberS in einem $ad)e, bai eigentlich

gar nicht epifiirt. Denn obwobt $afylofe ©ingmeijler,

betitelt unb (jonorirt, als jum @onfert>atorium gehörig

herumlaufen , fo fanben ft'd;: boeb bieSmat nur 1 1 (Srem;
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plare »ort Sdnger; unb Sängerin; (Sanbibaten jum SBett;

fampf in ben Sdjranfen. Sin fd>6neö Stücf 2Ctbeit füc

circa jwet Sufcenb SingmeijTer unb ; Süfteijterinnen. 25a;

bei tjaben nod) Mc meinen bec (üoncurrenten fdjon alS

Sdnger in ben ^rotrinjen ft'd) auSjubtlben angefangen.

Um baS SDfataß beö £dd)erlid)en t>oll ju machen, prd;

fentirte ficf> am Sdjluffe Jperr Gtyerubini unb erfldrte, baß

5 Gioncurrenten ben erjten ^>rctö unb bec ganje übrige

*piunber ben jroeiteri oeebient l)abe.

9ßie oiel füc eine wafycfyaft mufttalifd&e 2Cu6bt(bung

in ben öorgetragenen Summeen nod) ju wünfdjen übrig

blieb, einen foldjen ©egenjfonb wagen wir nicfyt ju be;

rüf>ren, ba wir einen übrigens als Gompomft fo b,od);

unb fo mit Otedfjt gefeierten üfamen, in feinem SöirfungS;

freife als Director beS CJonfewaroriumS, nid)t gern angrei;

fen möchten.

25ie totale Untauglicfyfeit (üfjerubiniS ju einer folgen

Stellung fyat ftd) bereits feit lange fühlbar gemacht. (5t>o=

ron, bejjen Ärdfte (eiber ju früf) unter bem 2(nbrange

eines gewaltigen ©eitfeS unterlagen, wußte, er allein raufte

ein GFonferüatorium ber clafftfdjen Üttuftt aus bem ©taube

f)ett>or$ucufen unb in wenigen Sauren me^r ^rüc^te ju

erje-ugen alS Gtyerubim unb fein ganjeS woljl (jonorirteS

Jbeer öon fcodjgefeierten gaullenjern in einer langen 9ieir)e

oon Sauren.

Gtyoron fiacb, bie matten Äünjfrec meinten mit fei;

nen Sdjülecn an feinem ©rabe, baS ^)rofefforenf)eer freute

ftd), benn fein Söegtdbnißtag war ii)t Sftieberauferjle;

i)ungSfe(i. —
5ßoc einigen Sagen gab ein feanjofffc^er £>fftjier, ber

ftd> in einer spromnj fyauptfddjltd) mit Sftufif befd)dftigt,

eine öffentliche muftfalifdje Prüfung in »Paris mit Sd)ü;

lern wn jwet SWonaren. (£$ fyanbelte ftd) bacum, eine

oon il)m eefunbene eigene Singmetfyobe in tfjrec 2(nwen;

bung ju jet'gen. Gut lief ndmlid) feine jwet monatlichen

Sdjülec alle 3toterüaüe frei unb of)ne 2)?ttt)ülfe eines 3>n=

k
jirumenteS, nur nad) bem SEon ber Stimmgabel angeben.

Grbenfo Üt$ er mit freier Stimme alle 2(ccorbe, felbfl bie

entfernteren auffudjen. 6c gibt ben tfecorb 6,— jefct fuetjt

mir, fagt er, ben 2Cccotb t>on ©iS, nad) ®is forbert er

2)eS, £, GfS, ©eS, furj alle tfecorbe, bie ?aum baS ge;

übtefie hi)t aufyufudjen oermag, nebß allen enf)armoni;

fcfyen 3Serwed)felungen. Seine Sdjüter fyaben biefe 2fuf=

gäbe sur SSewunberung aller anwefenben 2ef)rec unb (5om;

poniflen geloj!. SKan fucfyte btn Äinbecn bk fd)n>iecigjlen

Srirecöalle ju bejeidjnen, welche fte alle auf eine erjiau=

nenSwürbige 2Beife anfc^lugen. ^)aec fd)rieb einen ft'gu=

ritten jweijlimmigen ©efang auf, bm fie mit Diel« ^)rd-

cijton tjorteugen.

SaS SÄittel, baS biefec £>fft$ier bei feinem ©efang*

unterrichte anwenbet, baS feete unb richtige SSceffen btim

Singen ju üben/ beftetjt in bem 2(uffudjen beS SeittoneS.

Um j. S. aus £; nad) giS^Suc ju geljen, laßt er §

gleid) 6iS ben Ztitton auffud)en. hierin befielt baS ganje

@e()eimnif feiner SSletfyobe unb fü^rt bti einer befonbern

Ausübung ju unenblic^en fßoctfjeiten. —
2)er mufifalifd)e 23olfSunterrid)t fangt allmdlig in

granfreid) an ftd; burd; bie jaljllofen SSocurtbeile i)in=

bued) S5al)n ju bced)en. Sie Singanjlalten nehmen fo;

n>ot)( in bec ^)auptftabt als in ben 9)roüin}en tdglid) ju.

^)err öon St. ©ermain, 9ftufttlef)rer in ßaen, machte im

Warnen einet @ommiffion bec nocmanbifd;en ©efellfdjaft

in ber Sifeung »om 16. 3uli einen S5ecid)t übec ben

SÄufifuntecric^t ber untern ^ormanbie, roocauS fjeroorge^t,

ba$ bie SWuft'f feit einigen Sfa&wn fe^r bebeutenbe §ort;

fdb,ritte gemacht l)at. »$aft alle <&täbte,« Ijeift eS barin,

-»ijaben eine pl)ill)acmonifd)e ©efellfdb,aft, bie 3al)l ber

SWuft'fleerer nimmt tdglid) ju; bie Stabt (Säen allein

jdljlt becen circa fünfzig, (tiner biefec 2ef)cec l^at met)t

als 1300 Sdbüler in ben t>erfdbjebenen Snjiituten: 250 im
College royale , n>o ber ©efangunterric^t in gleiche 9teif)e

mit bem übrigen Schulunterricht gefiellt ifi-, 150 in bm
t>erfd)iebenen Schulen unb ^)enffonen bec pfyityarmonifdjen

©efellfdjaft unb in bec Sftocmalfdwle} 200 in einer Ana;

ben^ unb 100 in einer SD?dbd)enfd)ule. 3n ben brei

Schulen bec S5cüber de la doctrine ebretienne, beren

2fnjal)l an 3og»'ngen ft'd) auf 1650 belauft, mufte man
augenblicflid) an 300 Zöglinge auSfd)liefen, weil bie ganj

fleineren berfelben füc einen £el)cec ju fet)c ecfd)tt)ert t)ät*

ten.« 3m S5egriffe, ein muftfalifdjeS Gonfewatorium in

Qiaen ju errichten , fdjeint man ber SO?ufif nod; eine weU
tere 2fuSbef)nung geben ju wollen burc^ eine bamit ju

üerbinbenben Schule für muft'falifc^e JpülfSle^cec. $Jlan

fpeic^t felbjl in Qaen t?on bec SSilbung eines großen

SÜttuft'füereinS jur 2(uffüf)rung größerer SD?uft'fwerfe.
—

25ie Sirection ber großen Oper wirb mit bem 1. Sep;

tembec in anbete Jpdnbe übeege^en. Jpecc 2!5upond)el er;

fegt #err S3eron. 25er ßcfiece war bisher 2(ffociee an

bet Direction ber großen £)per unb leitete* mit großem

£act bie fcenifd)e 2(uSfüf)tung allec größeren SBecfe, r>on

bec »Stummen wn ^poctict« an bis jur »Sübin.«

fyett SSecon, gewefenec 2Tpotl)efer, 2^ebijiner, Schrift;

jMer, ©rünbec bec revue de Paris, bec er mit meiern

©efd)icf untec feinec Leitung eine geoße 2fuSbel)nung ju

öecfdjaffen wußte, jtef)t fid^jutücf, nad)bem ec fid) burdj

feine Leitung ber Dper ein Vermögen oon 50,000 Jran;

fen Ütenten erworben tyat.

S^ett Söeron iji einer ber fonberbarflen unb ftdjer

einer ber gewanbtej^en Sfjeaterbirectoren. 2)ie Journale

jlanben fafi alle in feinem Solbe, baS eine mit biefer,

baS anbere mit jener jdfyclidjen Summe j babei gab er

ben Soucnaliften 2(benb; unb 9^ad)tfejfe , bie an 9)omp,

^)rad)t, (5feganj benen eines Sultans gleid)famen. Selbfl

ber J^arem fehlte babei nid;t, benn bie SEdnjerinnen ber

£)per fpielten hierbei fletne Collen.
——— SWan fagt,, baß bie öiec erften patifer Sweater,,
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worunter bie beiben. Opern gefreit/ unter bic ^ntenbanj

eine« öom ©ou&ernement gerotteten £Mrector« gefe|t wers

ben follen. 2Bir hoffen, bie muftfalifdjen Sweater, au«

genblicflid) in ben £änben ber muftfalifd) rofyejren ©pe:

eulanten, follen babet einen anbern 2Cuffd)Wung ehalten.

£r. £>upond>el lub gleid) naefy feinet Ernennung jum

Director ber großen ©per, SSerlioj ein, iljm eine Oper

ju fdjretben. S5i« je&t war alle* SCufjrreben, alle bie

füf)nen unb gtü(fa'df>cn Sewetfe be« Talente« biefe« jun;

gen Äünjfler« fruchtlos. SWemanb wollte feine p&antas

jrifcfye Sttufif, ber man allgemein bie SÄelobie abfprad).—
Die 2fufnah,me oon 35erlioj unter bie bramattfdjen G>om;

ponifren ift ein erfreuliche« B*td)en für bie SMrection ber

£5per, benn 85erlioj iji unfireitig, n>a8 grofje muftfalifebe

2fuffaffung , wa« Originalität betrifft, weit über alle bie

jefcigen fcanjofifcfyen ßomponifren ergaben. — iperrSWafs

fon be ^uitneuf, ber «Stifter ber @oncerte, bie unter freiem

Jptmmel in benChamps elisees im «Sommer unb im SOBins

ter in ben @dlen gaft'tte« ftatt fanben, t)at $a\lit gemalt.

<Sem Nebenbuhler, Sftufarb (ber «Straujj öon 9)ari«), ber

früher bei Sftaffon blo« Chef- d'orcliestre gewefen, jefct

aber fein eigene« Orcfyejfcr.bittgirt, k)at ungemein Dielen

Bugang. ©ein Otcfyefrer mbitnt mit 9Jed)t an bie ©pifce

ber ^arifer Sarijmuftf gefegt ju werben. — lin ber fc;

mifdjen Oper Würbe 3ampa öon neuem aufgenommen.

Ber SBiebereintritt t>on Gtyollet an biefem £l)eater, ber

biefe 9?olIe »or circa 5 ober 6 Sauren gefcfyaffen, machte

biefe 2(uffüt)rung ju einer ber intereffanteffen. 2fud) um
terbrtebt bie Sftuft'f toon .Iperolb bie unaufhörlichen uner=

trdgltdjen Söaljers unb dontretanj = GEompofttionen , bie

Zubet unb 2(bam an biefem 5lf)eater auf ben 5tr)ron ge:

fe|t r)aben, auf eine Ijodjjt erfreuliche SBeife. — 25ie

gamilie ©rajjl t)at Don bem foniglidjen Jpaufe, für if)re

3(benbmuft1 bei #ofe 500 gr. erhalten, eine Summe,
bie alle Erwartungen übertraf-, benn bie #onoroft'tdt

be« Äonig« gegen bie muft'falifdjen Äünfiler erjlretfre ft'd)

bisher faft bei feinem tyotyt bjnauf al« bi« 70 f)6d)fren«

100 gr. — Wlan fagt, £r. £)upond)el tterbanfe bie

©teile be« Dtrector« ber großen Oper f)auptfdd)ltd) feinem

gegebenen Sßerfpredjen , bie Oper Notre dame de Paris,

t>on SBictor #ugo, SO?uftf tjon grdulein 33ertin, aufju:

führen, ©er SSater biefer grdulein SSertin ifl Snfjaber

unb ©erant be« Journal des debats. 6« fjt bie« ein

neuer S5ewei« t>on bem ungeheuren Gfinflujj ber Sourna:

Ufren, namentlich) berer, bie an ben Journalen be« ©ous

Dementem« fteb,en. — SSon bemfelben grdulein SSertin

würben früher fd)on an ber italidnifdjen Oper, gaujf, unb

f

an ber fomifd&en Oper le loup garou (ber ^Bdrwolf)
gegeben; beibe Opern fonnten jebocfy nur burc^ 2)rof>ungen

unb 5Berfpretf)ungen unb ungeheuren ©elbaufwanb be«

£errn SSertin jur SSorflellung fommen, unb boc^ fielen

fte fo ju fagen burd). — — a —

SJcrmtfd)teö,
(39) 3ur geier be« 25jdf)rigen Jubiläum« be« Ste*

nig« oon Saiern am 4. October fommen in SWüncfyen

jur 2fuffül)rung »on 800 ©dngern unb Snflrumentiften

unter ber Sirectton be« (JapeKmeifrer @tun§ ; ba^ Jpalles

luja t>on Jpdnbel, Ouoertüre au« Äaflor unb ^oüup t>ön

Vogler, gejlcantafö üon ©tunfe, ber Ctyor »bie ^immel
erjdljlen« au« ber <Sd)6pfung. Opern werben gegeben:

JRobert ber Teufel, ber Templer, unb jum erfienmale bie

£ermann«fcft{ad)t oon 6l)elarb. — Unter Sirection be«

S^uft'fbirector« S5lül)er wirb am 7. October in ©orlifc ein

©efangfejt gehalten. 3ur 2(uffü()cung fommen 5Berfe

t>on ^pdnbel, %t. ©djneiber, ©epfeieb, 85. Äfein, ©djna^
M, SSergt, X Komberg unb S5lül)er.

(40) ßeipjig wirb binnen Äußern einÄalifd) an muftfa=

lifci)en gefronten £duptern anzeigen fonnen. §t. SWenbel«;

fofjn ifl bereit« eingetroffen. §x. SWofcfyele« fommt in biefer

SBoc^e, aujjerbem e^optn unb fpdter ^)iri« mit granjilla.— Jpr. lt. ©cfyufrer, fef)r beliebtet ßoncertfanget mit wun=
berfd)6ner @timme, bebütirt ndchfreneauf unferm Zbeatex.—

6 | r o n i f.

(<©pr.) SBien. 29. tfug. — Bum erjtenmalt »ber

©eecabet,« fomifd)e Oper in 2 tfeten, nad) bem gran=

jofifcfyen, SKuftf Don Sabarre.

granffurt. 20. — Bum erjknmal Sefiocq.

Seipsig. 20. <Sept. — Bum erfienmal ba« eherne

^)ferb oon 2Cuber.

(Conccrt.) 25re«lau. 9. @cpt — SSiolinfpieler

@eblatfd)ecf.

granffurt. 14. — S5eUet)iüe = 0urp. — 21. 2U
pin«fi.

©efcfydft«notijeri.

3 ulL 10. Serltn, ». SR. — ©djteufmgen, ». ©. — \\.
Enttarn, ». Ä. ©r. ©anf. — 17. 2fmjrerbam, ». S3. — ©ef;
fau, ö. ©. ©an*. «Reimen 2(Ue§ an. — 18. ©testen, o. Ä. £.— 22. getpjtg, v. SB. - 24. »erün, ». SU. — 25. £aHe, ».

6. SB. u. 9c. — ©öttt'nqen, ». £. — 28. Ceipgtg, o. 83. u.

©. — 2C u g u ft. 4. Äöntgöbera, ». ©. - SRuft!. ». 30. in
SBerltn, o. Ä. in ^Übburgl)., ». ©. in SRainj, o. 9c. in äurieb,
ö. 6. in SSreölau, ». <ß. in ©armjrabt, o. ^). in fieipjfg.

Seipjig, bei %of). 2(mbr. 25 a r t f).

kprei« bes 3al>rgange8 (n)6^entttd) 2 tjatbe SSogen tn gr. 4te) 3 9ttf)lr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpfltcb>n ftdj jur
tfbna&me eine« falben Sabrgangc« jutn g)rei« »on lSSt^Uc. 16 gr. — 2CUe ^oftdmter, S3udj)s, SÄuftfs unb ÄunjrbanMungen

nehmen S3efteUungen an. —
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jKttscbrtft für Jftttötk.

SmSJcrctnc
mit mehren «SunjUern unb Äunjifrcunben

herausgegeben unter 35erantwortlid)fett t>on 0i. Sdjumann.

dritter 33anb. Jtf 27. ®en 2. £)ctober 1835.

5>aö (Stnaen unt> ö«S Senfe»

S>a3 i|1 im $B<Uöe frei.

Ä. «Simi-orf.

'flu§ fem ^ufscic^nungcn beö Sorffüfte 2B*M,

spptfjagora« ber JBeife au« @amo« leitet bte Sonfunfl

t>on @dmitebel)dmraern , btc er jufdUig f)6rte, &er, inbem

ft'e tf)tt auf ben £act brachten; unb niedre neue £on;

funfiler unb Sonfd)6pfer , bte ftd) bem bittet 6pontini

melje ober weniger als <Sd)üler $u= unb unterorbnen forn

nen, fdjeinen ebenfalls in ©djmieben unb ©tampfmtiljlen

it)te 9Sorfd)ule gemacht unb ifyre eeften Äunflbegriffe auf=

gefaxt ju i)aben. £>rme mid) nun auf einen SSergletd)

bet pi)tr;agordifd)en unb <Spontintfcf) = 2fuberfd>en 2drm;

fdjutc einjulaffen, erjage id) bem, ber ©ebulb^ genug fyat,

in meinem wenigbebeutenben Sagebudje ju blättern, roaS

mid) gecabe auf einen abweidjenben ©ebanfen gebrad)t,

ben id) mit aller S3efd)eibenf)ett gegen bie gewaltigen

Älangmeifter alter unb neuerer $eit ju üertljetbtgen ges

benfe. 2(W id) neulid) ndmlid) an ber SSergfirafse auf

einem if)rer liefen, bem Ellenbogen am Äattenbenfmale

ftanb, unb mid), e$ war im grufjßngmonbe, von ben

ern>ad)ten lauen Suften anwehen lief, babei mit meinen

2tugen bie weite ©egenb überflog unb meine @eefe auf

ben @d)6n&eitewellen tanjte , fd)lugen all-: bekannte Klange

an mein £)f)r, bie mir fdjon üon meiner frühen 5?tnb=

beit an ben grubltng gewetffaget Ratten-, unb mein £erj

fagte ftd): ba$ 5ßogelein fingt gerabe wie jenes, ba« in

bem alten fnorrigen Apfelbaume wofonte, beinern Ädmmer=

lein gegenüber, ba« fein fleine« muntere« Sieb begann,

fobalb unten bie <3tad)elbeeren if>cc erften SSldtter entfaU

teten, fobalb bie erjlen SWaasliebdjen um ben alten f)ol)len

(Stamm aufblühen. Uli ber SSogel fein Siebten red)t

lujlig ^infdjmetterte, fanb ft'd) nod) ein anberer 2Bed)fek

fdnger $u tym, bet ifrni in feinem ©pellenmajje, in feiner

SDBetfe fo antwortete, als ob er feine (Sprache, ein anberer

sftojlrabamus *) tterjlanben Ijabe. Grr fang

:

©ptfc' bte ©djaar! ($pflugfdjaar.)

©treu bem ©aut
gutter bar,

Sauer auf ben

2Ccfec fa&r'l

Cr« war ein munter waldiger Sauernburfdje, ber Jpolj

jufammenla« unb baä Metrum be« Jßogel« wie feine Wie-
lobie ju feinem grüfHingSliebe anwanbte , bie Sttelobie ifi

folgenbe

:

€tfad)bem id) t>on ber Ueberrafdjung , in bie mid)
bie« feltfame 2)uett oerfe|t i)atte, jurücfgefommen, begann
id) bie auftaudjenben ©ebanfen folgenbermajjen mir ju
orbnen: SBenn berSKenfd) einmal ben Sufall, ober wa$ we;
nigfien« wir fo nennen, jum <Sd)ulmeij!er notf)ig t>aben

follte, unb ©alildi oon ben ©djwebelampen, Newton oom
2fpfel, unb bie Aegpptifdje 2frjneifd)ule oom %bi& lernte,

fo wäre e$ wof)l möglid), ba$ bet erfie Odnger, bem
SSogel nad)al)menb, feine 2Betfe Qebilbet, bap er nad) fei»

nen immer gleichen, wieberfefjrenben Augbrücfen bie <k>pel*

len feine« erjlen iiebtö., bie «Stellung feiner SBorte ffd)

gewallt; ba$ er fo ben 5DSeifen einen ©ebanfenauSbrucf,

bem ©ebanfen eine SBeife gefud)t, unb von ben erflen

dngjllidjen Anfangen fpater immer fülltet bie f8ai)n bet

Äunfl gefud)t, bie bem dftenfdjen unenblid) öorfd)webt.

3<A) erinnerte mid) in bem Augenblicfe an meine Stenft:

ja^re , an bie Sonfprad)e be« 3dgert)orn«, wie fte oon ben

*) 9loftrabamu§, ber ^arifer SReEromant, foll unter onbern
©ebeimntffen aud) bie ©pradje ber 2S6gcl oerftanben unb
bei £ofe feCbft bteS auf boö gldnsenbjle bewiefen t)aben.
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größten S&jem unferer 3eit, ben 2lmetiranem , crfunbcn

unb üben bie ganje @rbe ausgebreitet würbe. #aben meine

e£>rttd>en preufjifdjen ÄriegScameraben ba nid)t aud) ffd)

jebe SBeife in bie baju gehörigen SQBorte gebracht, unb burd)

©ingen ft'd) olle jeneskidjen eingeprägt?— fo fangen (Te bei

:= — ba« bie abgefd)icften ^lank
— ler (betafdjirten Sirailleur«)^^^

jurueffrufen follte — , »2Cu«gefd)icfte fct>c juruef!« unb

waren ft'djer, nie ba« Beidjen ju t>ergef|en. (Sollte biefer

eiferne ©pellenfall, biefer regelfefl gebaute Dtyptfymu« ber

alten Dichter, ber gewiß, fo wie bie £6ne unferer WleU

flerfanger irgenb eine ©runblage jur Urweife gehabt, ftd)

t4elleid)t nid)t auf ben fußen ©efang irgenb eine« fjelleni;

fd)en SSoget« jutucffüfjren lafien? unb füllten ntd)t, wie bk

Stufen ft'd) bem S£i>creud in SSogel »erwanbelten, bem

£)rpf)eu« unb feinen S3rübern SSogel tbtn in Sftufen t>ers

wanbelt r)aben? unb mag nid)t mancher ©dnger an ber

Jpippofrene eben ben tljejjalifdjen Nachtigallen get)ord)t unb

au« ifyren Siebern ^inbarifdje £)benmaffe ft'd) Rammen;
gefegt t)aben? 5öon gried)ifd)en Sonfdjöpfungen ifl nichts

bebeutenbe«, t-on toolfStfjumltdjen t>ielleid)t gar nid)t« auf

un« gefommen, ba« uns ju weiteren SÄuttymaßnngen oers

leiten fönnte. SBenn wir aber unfre germanifd)en SSolfSs

lieber betrachten, fo ftnben wir, baß fte, je mefjr fte ft'd)

in ba« 2(ltertr;um öerlieren, je einfacher werben, unb baß

fte eben wie unfre meiflen gefteberten ©dnger au$ ber

fogenannten weichen Sonart (SD?oIl) Hingen. #öre man
aber jene tangwrerbten einfachen Äerntteber unb laugne

bann nod), baß fte wenigflen« ifjren Urfprung gehabt in

ber tiefen SBalbeinfamfeit , fo fdjwermutfjig burcr/fdjauem

£ieb t?on 3«ng fitnid) (am Nieberr&eine).

fte bie ganje ©eele. 9?id)t allein auf bem Ellenbogen

fpann td) mid) in biefe ©ebanfen ein, fonbern fam auf
felbige nod) öfter im Verlaufe biefe« grin)ling« jurücf,

wenn td) ©elegenfjett r,atte, biefe wanbernben dltefien

SSipfelbarben unb £ainfanger unfere« Söaterlanbe« &u 1)6=

ren, wie fte ber Üietye nad) auf ber bunten S3ür;ne aufs
traten. £)a bemerfte id) ben muntern Äucfuf, bem id)

fo oft fdjon in meiner ßinbljett nadjgefungen , vok a
and) in ber weichen Tonart fang, unb wie er in feinem
wa&rfagenben Hebt fowofyl wie in feinen Raufen flet«

tactfcaltenb war. £)er Nadjtigallengefang tfl »on Söety
fiein mit allen feinen ^agantni: Variationen niübergefdjrie;

ben, unb mir fo ba« befre öor ber 9?afe weggefapert
worben ; wa$ mir aber t>or allen anbern am meinen auf-
gefallen unb am fangbarflen gefdjtenen, waren bie 2Bet=

fen bet tfmfel, nad) benen fdjon ein SEonfefeer wenigflen«

beffer arbeiten fonnte, al« jener franj6jtfd)e nad) ben Nte
belflidjen feiner ©eliebten in ba« Notenpapier. 2Ba« id)

ii)t ablauföte, tfl folgenbe«

ferner

t>or allen

aber biefe:

E^^^^
welche 2Cmfelweife ii) ^)ier mit einer unfrer dltern §Borfö=

weifen uergleidje, bie mir immer fef)r t>iel 2(e^nlid)feit

im S5aue mit \\)i ju t>aUn festen.

p
t=S

3j=3t ^ ?
:i:F: £ :p=P ^

SBilljlbu um^Ilim i«enben ^>q s ^en S5oum, ober »tllftbu fdjwimmenburd) 2Äecsre8sfd()aum, ober wiüft bu

ffif * fen ba« blanste ©(fcwert, ober »tllfi bu £uf= fett baö

Tlbit wie tnel wdre r/ier nid)t aufjufd>reiben , bae in

meinen Äram pafte, mit bem i<fy ba« eine ober anbere beles

gen fonnte Dorn 3aunfoniglein an bis jum #ofl)at)n hinauf,

bie il)re f)cu)bnifd)en <2d)6pfungen tdgltd) auffpielenj allein

ber muntere §inf tfl fo mannigfaltig unb abwedjfelnb in

feinen 9ßei$btud)flücfen, baß man fdjon eine 2(pelfd)e

5D?etriE Doli ber feltenflen SSeröfiiße au« benfelben jufara;

men ju fegen Derraogte. &&d) tro§ etilem aber benlt ein

armer 2)orf!üfler anber« al« ein gried)ifd)er SQBeifer, al*

ein f6niglid)er Capellmeifler, unb mag wot)l baran tt)un,

feine Meinung blo« in ben SSlditem feine« Sagebud)« eins

SUtragen }
jubem aud) fd)eint e« if)m eben nid)t unbebingt

not()wenbig , öon Hammerwerfen unt> SJogelflimmen eine

^unfl herzuleiten, bie tyro ft'd)er nd^ec (ag al$ vitlti ans

t=^=2f=tt^^g^E|
blan «te ©ä)»ert.

bere, ba« er au« feinem reiben Innern ^erau«fd;6pfte,

unb in ber er, wenn e« feiner Verleitung gemdjj juge-

gangen wdre, bod> ber ßel)rmeifrer feiner 2er;rer geworben.

X 20. o. 2Bbru()l.

2(u«Sre«Den.
(SSertfjt »om 95iä»j 6«# 2(»fait3 9(«anft.)

(25rer/ffi9fd)e ©ingaJabemte. — 5)falm oon «eif*
ftger. — SurantiOt oon Steiffiger.)

Serae()r Ijeutjutagie bie 2ufl an feidjter, ftnnlid)er,

nid)t«fagenber SKuft'f, ebenfo bere* tfuffübrung junimmt,
beflo me&r muß ft'd) ber greunb ber wahren, dd)ten Son=

ö«# freuen, werben tym awrfannt treffliche SWuftfwerfc
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geboten, «Selten werben foldje ©enüffe überall; felbft bie

<3tabte, bie ftdt> t>or einigen %ab,ten in .!pinffd)t ij^rcö

Sftuft'fgefdjmacfeS auszeichneten, ft'nb t>on bet <Seud)e beS

ÄlingflangS ergriffen worben, ft'nb gc^caudjctt unb gefals

len. $Jlit Trauer muß man bemerfen, »wie baS ©eredjte

bab,in triebt unb Sftiemanb nimmt eS ju Jpecjen«} mit

SSJe^mutf) übeejeugt ft'd) bec greunb beutfdjer Sftujtf tags

Üd) mebr, bajj £)eutfd)lanb feine SWeiftec — bie tyoben,

t>ollfommnen , ewigen — wegißt, baß eS ben Sanb unb

giitter beS 2(u$(anbS feinen poetifdben Sttuft'fen, — bie

uns baS @efül)l in ew'ger 9öat)rt)eit burd) SEone t>ers

fmnlid)en, unS babued) ergeben unb büben, — öoe--

%iet)t, ba$ eS ft'd) unb fein jüngeres ©efd)led)t baburd)

um einen geizigen ©enuß bringt, ben feine anbere

.Sunft, feine SBiffenfdjaft eefegen fann. — — —
2fbec alle beine Äinbec, £>eutfd)lanb , ft'nb nod) nid)t

fo »erblenbet ; in jebec <Stabt gibt eS bod) mot>t unter

SEaufenöen nod) einige, beren (Sinn unb ©efüfyt für

<Sd)6nf)eit ber SSÄuftf nod) nid)t geftorben ift. §ür alle

diejenigen berid)te id) über bie genußreichen ©tunben,

bte uns oor einigen Monaten burd) eine #uffüf)rung ber

2)teiffigfd)en ©tngafabemie würben unb wobei

alle Sßercbrer wahrer SEonfunft gegenwärtig waren, £)aß

bie größere Raffte ber Söecfammlung ft'd), langweilen

würbe, war »orauSjufeben , aber and) für ffe war burd)

9?r. 7. einigermaßen geforgt. £)ie STOuftten, weldje jur

2fuffü()rung famen, waren: 1) SWotette »on Sflorellt,

2) ©efang auf STrinitatiS t>on SJMd). S3ifd)off, 3) £>fters

gefang t>on 3ac. ©atluS, 4) „Exultate justi" ete. Don

Öftetd). SSulpiuS, ö) Mottete für jwei (5t>orc »fürdjte

btd) nid)t« t>on <Seb. S5ad), 6) ber 66fte
sPfalm üon

Stetfft'ger unb 7) ber lOOfte $>falm für jwet @()6re oon

<Sd)td)t.

SÜBec jemals Äird)enmuftf beS 16. 3tof)ri)unbertS ges

boct r)at, wirb ben ecbebenben ßinbruef, ben ft'e fyectioes

bringt, nie öergeffenj in ir)c liegt eine 2fufforbecung juc

2Cnbad)t wie in feiner anbern. (Sie nur f)at bie Äldnge,

wetd)e eines SempelS würbig ft'nb, in benen GibctftuS

thront, ft'e nur fann bie geiec ber Religion erhoben.

SSerbannt t>on il)t ft'nb bie muft'falifdjen Snftrumente : alle

&6ne, bie ftd) $um fd)6nften ©anjen »ereinen, fommen
aus ber Sftenfdjenbruft : beSljalb ift tl)re SSirfung fo groß.

#tec Ijßrt man nid)t, baß fJÄuftf berechnet werben fann,

ba^, weit bie SEbeorie meint, eS fldnge, bieS and) in uns

ferm #ecjen 2(nflang ft'nben muffe, wie baS bei Sfa. 4.

bec angejeigten «Stücfe bec %aü ift. S3ei jenen alten

5ttuftfwetf«n, in benen aud) »iel gearbeitet ift, t)ort man
nid)t wie bei ben 85ad)fd)en, baß eS fd)wec tjl, fold)e

5Kujtf ju erftnben; a\x<^ fann man ft'd) irjrem ©enuß
weit cur)fg«c Eingeben, benn eS bünft uns, als fei eS ben

@dngem ein ßeidjteS, ft'e Dotjutragwt, wd(>renb wie bei

ben S3ad)fd)«n immer gemannt werben, weldje große Wlütye

baju gebärt, f« richtig auSjufü^cen, 83e4 jenes alten

SWufff ffl baS Q&eatbeitete berfelben nuc beS^alb ba, um
2ttleS fejl an einanbec ju binben, um eine üoUfommn«

ßinbeit barjuj^eUen} bem Klange untergeorbnet ift feine

^iffenfeijaft. S5ei S5ad) ift aber baS ©anje oft nur ba,

um ©ele^rfamfeit ju feigen unb i\)t ift bec Älang unter:

georbnet. —
9^r. 6. ift ein auSgejeid>neteS Söerf, baS bem @ottu

poniften große Grt)re erwirbt. Jpiec ft'nben wir ^aldftrinas

@tpl r ttefeS ©efübl, ©eleftrfamfeit , 3Bol)lflang, feltne

@int)eit beS ©an^en fo wie bec einjelnen SOftUe. Einige

Sacte nuc fagen uns, biefe füfluftf get)6rt bem 19. 3abc=

bunberte an : fte ft'nben ft'd) oor bem legten £>rgelpunct

auf §is unb bewegen ft'd) in © s 2)ur. 2(n unb für fid),

awi) in SSerbinbung mit ben SBocten, ift bie erwdfjnte

©teile red)t gut, aber tn Jpinft'djt auf baS ©anje wax

ft'e mic ftorenb unb befrembenb. SÜ3i« man faa.t,. fjabe

Oleifft'ger biefe 5D?uft'f in JRom gefd)cieben unb ba feit biefec

Beit ein gleiches SQSerf oon it)m nid)t befannt geworben,

muß man annehmen, baß baS fd)6ne, blütjenbe unb U\-

benfdjaftlidje Stauen ben ßomponiften anregte, fo ju fdjeets

ben. SSebarf eS foldjer Anregung füc Üteifffgec, um im

ebelften @tple ju fdjreiben, werben wie auf gleidje SBecfe

t>erjid)ten müffea, b«nn Bresben unb SRom ftnb ja in

jeber £mftd)t t?on einanbec fer)c üecfdjteben — abec mebee

df>nlid)e SSierfe würben SfoifffgerS tarnen ben unt?er=

gdnglidjen anreihen *)» —
2)ie binldngltd) befannte Motette »3aud)jt bem fytxtn

alle SBelt«- »on &$iü)t, welfye uns bie S3ocalsÄird)en;

muft'f in ibrer neuften ©eftaltung jeigt, befdjtoß biefe

d)ronologifd)e SWuft'fauffü()rung. —
Sie £>pec befd)eecte unS im ScÄ()ling t>on 5^euig=

feiten nuc ^oemä unb Suranbot. Uebec bie erftece £>pec

f)abe td) mid) in meinem vorigen S5erid)te **) auSgefpco;

d)en, babec jefet übec bie lefctece, ba ii ft'e nun mebre*

male gebort, guoocbecft ift 9JeifftgerS gleiß unb «Stets

ben ju loben, baß er trog bec lauen tfufnafyme feinet

frühem £>pern bennod) wieber ein foldjeS umfangreiches

SGBerf lieferte. SaS ceidje SSalent beS ßoraponiften ift

gac nid)t in Zweifel ju sieben, feine 2fuSbilbung im Sed);

nifd)en ber Sttuft'f fct>t ju ad)ten, — aber wie gebt er, tro&

biefen SSorjugen, oft mit ft'd) um! Unmoglid) ift eS woty,

ein fold)eS SBerf ganj. in bec Nationalität, inv (5t)atafter

beS SöolreS, bem bie Jpanblung jugeb»rt, ju fd)reiben;,

am allerwenigften wäre biefeS muft'falifd) bei ben QtyM*

fen mogtid), ba bei iijnen 2(lleS-stiemet, ^(bgemeffenbeit

unb ÄleinigfeitSfcdmecei ift} abec manchmal follte ftd) bod)

bet 9Äuft'fd)araftec jeigen. Äonnen wie unS gleid) fold)e

3Jerfd)iebenbeit ber muftfalifd)en 2Cuffaffung nid)t in <Sis

•) 35a« SSSecg tji in Partitur unb ©timmen fd;5n auiaeflatr

ret in ber |>teftgen SDlufüalienbanbtung »on ©. Ztym»
erfd)tenen unb allen Qib_itcen unb ©ingoeretnen- mit wUem*
&eä)te angelegentltdjfi:- ju empfehlen.

**; ©. 97. be§ oor. »b..
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tuationen wie Siebe unb 3ocn u a. m. auszuführen bem

fen, ba btefe ©efüf)le in uns einen 9?ituS baben, bera

Niemanb, ofme arg gu beleibigen, wiberjlreben fann,—

fo muf unb fann ftd) tiefer eijaraftec bod) in ßboren,

bei Sftarfd) unb £an$ entfd)ieben bartljun. 2)ag Deutfd)e

muf ftd) bter oom SKufnfdben, baS Stalidmfdje vom 2(fta=

tifdjen unb biefeS aüeS vorn ©eijletfyaften unterfdjeiben.

2flS SSeleg f)iecju erwähne id) nur bie Sdnje aus *Pre;

ciofa, greifd)ü&, (5utpantt)e unb Sberonj t)l ntc&t iebem

von ifjnen feine Nationalität aufgebrücft? 2Bic feb>n f)ter*

aus, bajj eine foldje 33erfd?tebent)eit mogltd) ifl unb erfensv

nen abermals, baf 5Beber ^ietin ein Salent befaf , beffen

ftd) deiner alfo tübmen fonnte.

£)ie Ouvertüre tfl fef)r gut als Sttuft'f, aber als 6ins

leitung ju btefet £anblung unpaffenb •, if>r nad) tonnen

wir auf Napoleon, i'utl)er, eine Äaiferfronung ober eine

Dometnwetbung Ijoffen. Db,m bm nötigen @b«raftet

fdjeint mir aud) ber erffe (5f)or, benn ein Cantus firmus

mit figurirren SSdjfen ift ef>er d)rifilid) - europdifd) als

d)ineft'fd). Daffelbe fehlerhafte ©eprdge tragt ber Sttarfd),

an if)m fallt weiter nid)tS auf atS bie gebdmpften Sxora*

peten, übrigen« ijl et balb ein 9ttatfd) reie taufeno ans

bere. 3m SkUett fommen t)in unb wieber ©teilen vor,

bie ftd) mit bem tyfyantcifttfdjen ber 6r)inefen vereinigen

laffen. Sa bec G^atafter ganzer ©dfce verfehlt tjl, fann

man ftd) nidjt wunbetn, baf biefeS ftd) aud) flellemvetfe

in übrigens trefflicfjen ©d&cn jeigt. SBie ftd) mit ben

©orten »ber fd)6ne Süngling muf fletben« (Sntrob.

6i)or) eine 3ic!$acfmelobie ber Dctavflote jufammenretmt,

mod)te id) wobl erfahren. ©oldje ©teilen, wo unpaffenb

eine Sftelobie, bem G>t)araftet beS ©anjen heterogen, —
befonberS für flöten, £6rner unb trompeten — etnges

fdjoben ijl, fonnte id) mebre namhaft madjen; bie meis

fren aber würben ber jbctavflote jufommen, benn ft'e ruf)t

fafl nimmer, tritt gar ju oft auf unb fifcelt unb ftid)elt.

Neu fonnte man biefe (JÄuftf nennen, Wenn man

nid)t mebjemale an Deutfd)lanbS clafftfd)e, Sonfe&er, unb

gcrabe an bie befannteflen erinnert würbe, Aber wieber=

um ifl eine foldje Erinnerung ju verjeiljen unb biefeS

laffen aud) bie Giomponijlen bem in Siebe tfebenben

©d)6pfer angebeifjen, aber baS publicum urteilt r)ierin

firenget unb wirb ungerecht.

Dajj aber ber Giomponijl — gewobnlid) ifls ber $aü

beim le|ten Drittbeile ber ©olofdfce unb Duette — ben

Anfang ganj aus ben tfugen üerliert, i)kt eine Gelobte,

für ben ©efang wor)l qut, aber jum ©anjen nid)t paf=
t

fenb, — mit bütrer SSegleitung, nad) italidnifd)et Söetfe
'

— eintreten Idfjt, ifi Unrecht. — %d) mag nid)t glauben,

baf Oieifft'get foldjeS abft'd)tlid) tr)ue, um ben Beifall ber

Stenge baburd) 51t erwerfen : benn fold)e Äünfle anjus

wenben, muffen bem war)ren beutfdjen SWeifler juwiber

fein. Söatum bie dmpfmbung »erfpotten, um bem tyxxblb

cum ju fc6t>nen ? Unb wa« ifl bie Sotge biefec ©ünbe?
2)ie ^opfe t>erer, bie um be$ eiteln JporenS wegen gefonu

men ft'nb, nid^en, wdtjrenb auf ben Sippen ber für 9)?ufff

war)tl)aft 6mpfdnglid)en ein mitleibigeS 8dd)eln fd)webt.

Äann bem SWeifler, ber nad) ber reinflen Sofung feiner

Aufgabe jlrebt, bec SSeifali ber füflenge an folgern ^)la^e

ein 2or)n fein ? — S5eg6nne SReifft'get biefe ©d|e fo wie

«c fte fd)lieft , war« bod) eine Grmr)eit in ir)nen unb man
würbe ft'e bec franj6ftfd)en obec italidnifcben ©djule ju=

rechnen ; abec bec beutfdje Anfang forbert ber)atrlid)e Durd);

fübrung unb beutfd>en ©d)luf ; baS, glaube id), fann man
foebeen, ba 9?eifjtgec ein 25eutfd)ec ifl.

2!cofe biefen <Sd)wdd)en ft'nben wir in SEuranbot wie=

becum ©d|e ooli G>r)arafteriflif unb dflt)etifd)ec einfjeit,

bie juc 6bre ir)re« @d)6pfer8 un« wabr unb tief bmt--

gen. ©ie ft'nb: Nr. 2. 2Crie unb Duett, Nr. 5. 2frie

mit 6r)or, Nc. 6. Quintett, Nc. 10. SRecitatto unb 2frie,

Nc. 1 1. ©eptett unb @bot (biet ft'nb aber bie Sßorte ber

SEucanbot »Nebmt btefeS ©olb, ner)mt 2(Ue« ^in, nur

nennt ben Namen mir«' aufyufdjet'ben) Nr. 12. ßaoattne

unb Nr. 13. &uttt.

Die Snflrumentirung beS ©anjen mufj jebec Unbc
fangene meiflerr)aft nennen; befonberö auSgejeidjnet ftnb

bie SSiolinen, GelloS, £)bo«n unb .Spotnet bet)anbelt.

Die 2Cuefüf)rung war, mit Grinfdjlufi ber alten ©d)a^

ben unferer £per, gut unb öfterer SBeifaU lohnte bem

Gomponiflen unb ben 2fu$übenben.

Seilduft'g erwdr)ne id) ba$ JRepertoir bec Dper im

üttdrj: gra Diaoolo, bie ©djwejlern t>on ^)rag (jweimal),

bc: greifdjüfc, gibelio, Gortej, Suranoot (zweimal), Norma
(viermal) unb Otomeo unb Suite.

(©djlufi fo(öt).

6 \) r n i f.

(<©per.) SÄailanb. 13. b. 0. — 3m ©calatr)eater

£)tl)eUo. 9Ji«b. üftalibran, Deöbemona.

SSerlin. 26. b. t>. — gra Diaoolo, ^)r. Nkolini

auö S5re6lau Don ßorenjo als Antrittsrolle.

«ipamburg. 12. b. v. — 3um erjlenmal l'ejlocq.

— 29. ÜEanr »on ©alten.

D r e S b e n. 30. — Donna del lago, gran^'üa bPipiö.

Setpsig, bti Sor). 2Cmbt. S5act^.

4)«i8 be« Sabrgangeö (n>öd)entlid) 2 ^aCbe SBogen in gr. 4to) 3 3«tl)lr. 8 gr. — ©t'e tefp. 2Cbonnenten oerpfIid)ten 1td) juc

•»bnabme eine« b<Hben Sa^rgangeS jum ?>reiS »on i Kt^lr. 16 gr. — 2CUe ?)ofldmter f SSud;*, 2Rußf* unb ÄunjtbanMungen

nehmen 93cjteKungen an. —
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mit mehren Äünp lern unb Äunfi fr eunbcn
herausgegeben unter 33erantwortlid)feit üon SR. (Schümann.

dritter 83anb. ^ 28. ®cn 6. Dctober 1835.

Unb wjttft bu'biefen jungen TOann,

SL5?ie ev$ vevbtcnt, bereinfl evfoeben,

©o fcttt
1

tcf) ifint bei feinem ?eben

£>n§ ülötöige jutr recfmu 3ett 5« geben.

2ebenö = (SBijje »on ©omtS.

Sofepf) 9J?efd)tor ©omiS würbe ju 2Tnt^niente in

(Spanien int Jtom'greid) Valencia geboren. «Seine erfre

muftMifcpe @r$iepung bepnt jid) hinauf big an bie erßen

3at>re feines 2ebenS. ©leid) ben berühmteren dlteften

(üomponiften fcon Statten unb 2)eutfd)tanb fd>6pftc er

bie erften ©runbfafee ber SO^uft'f in einem Älofier. , 3ft

bem Alter tton 7 3fap«n würbe er Giporfnabe in bem

£)omperrnftifte in Valencia. Sftarttn, ber berühmte Som;

ponift: bei weltbekannten Cosa rara, Sttarrini üon ben St« 5

lidnern genannt, fjatte ebenfalls in biefem Stifte feine

ftfle Sugenbjett als ßporfnabe unb Sftuft'fyoglmg juges

bracht.

9Jad)bem ©omiS biefem Änabenbienft entwarfen unb

feine muft'falifdjm Anlagen über alle übrigen emporhoben,

würbe er Seprer beS ©efangeS an bem <Sttft ; (Kollegium.

*PouS, ein geborncr CJatalonier, war fein Seprer in

frer (fompoft'tion. 3>n ber (Sdjule biefeS in allen 9ftuft1=

jroeigen bewanberten (üompomfren begann ©omiS, feiner

fünftigen muft'r'alifcpen Saufbapn würbig, peranjureifen

;

benn gteid) feinem £eprer, ber mit feinen religtofen @om=

poft'tionen, Steffen, SBeöpern, £)ffertorien 2c. bte 35iblio=

t'qrf üon Valencia bereicherte, roibmete aud) er ft'd) bem

ftrengen <Stpl ber Äirdpenmuftf. Jpier lernte ©omiS unter

anbern bie SOBerfe SSftojartS unb .ipapbnS fennen 5 an ipnen

bilDete er feinen ©efdjmacf, feine Cjompoft'tton: unb 3n=

ftrumentirweife. -iftamentltd) ifi eS .Jpapbn, für ben er

eine ganj befonbere Vorliebe empfanb, unb bk tf>n bis

auf biefcn Sag nid)t oetlaffen. Sie -Kerfe .ipapbnS, feine

Steffen, wei§ er je&t nocfjrfafi alle auSwenbig unb fein

<Sv füljle frofj, baß tQn bte Sftufe liebt,

5Benn tetcöt unb fliü bie fro&en Jage fliegen.

5>ie Göre, bie micfj nun im Fimmel felbft betrübt,

Sag ifjn beieinfi wie micfj bocfj freubiger genießen.

ÄiinfUerS 2l»otbeofe.

Oratorium, »bk fteben SBorte«/ liegt jletS auf feinem

«Scpreibtifcpe.

Sn feinem 21ften %at)U würbe ©omiS jum 5D?ititafr=

Sfluftlbtrector bei ber Artillerie ju Valencia ernannt. Jpiet

bilbete er ft'd) nun namentlid) in ber SOfrlitairmuftf, fcfjrieb

»tele $)arabe - SWdrfdpe im ©efdpwinbfdjrttte. £)od) feine

JBorliebe für Jpapbn fyatte. ifjn aud) pier nidjt r>erlaffen,

er übertrug in SO?ilitairmuft'f beffen <Spmpf)onieen unb

fetbji beffen Oratorium, »bie fteben 508orte am Äreuj.«

9laü) jwei Satyrn reifte er nad) SJ?abrib, wo mef)re

Heine einactige £?pern t>on ipm aufgeführt würben, din
befonbereS ©lücf fyatte bk Operette Aldeana — bie

S3duerin. —
CO?el>re l)6d)jl günfiige 2fufna^men feiner 2Ber!e jogen

bie allgemeine Aufmerffamfeit auf if)n unb fo würbe et

üDhift'fbirector ber National; unb foniglicpcn ©arbe.

3m 3to&te 1823, als bie granjofen «Spanien betras

ten, oerliep er fein SSaterlanb unb ging nad) 9>ariS, um
ffd) bort ber bramatifchen ßompoft'tion ju wibmen. 2Jlit

biefer Bett begann bie 2eibenSfd)ule beS (üomponifren. <So

wie üor 5o %al)vtn 5J?ojart, fo flopfte ©omiS an alle

Spüren, um ft'd) irgenb bei einem bramatifepen £)id)ter

ein ^)oem ju öerfdjaffen ; SD?ojart wiberjianb nur jwet

Sapre lang bem t>ergeblid)en 9lad)forfdpen unb fragen,

©omiS »erlief erfi im werten 3topte ^»ariS unb ging nad)

Sonbon. (SS war bieS im %ab,te 1826.

^)ier begann er biefelben 9fod)forfd)ungen , aber eben

fo frucptloSj würbe fobann ©efangleprer, unb pierin ge:

lang eS ipm, »ermittelfi ber (Smpfeplungen »on ÜJofftni,

ft'd) balb eine red)t angenepme Äünjrlerjlellung ju »er:

fdpaffen. 2(nf!att ber £)pern fdprieb er JRomanjen, S5o;
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leroS k., bie eine ganj befonberS günjfrge 2fufnaf)me fatt=

ben. 2fadi fd)rieb er ein, £uoütpr — ber »SBinter« g*&

nannt (Javeruo) , ojel^eef mit a*ßerorbentlid>em. S5eifaUc

in ber p^lfrtcmonifdjen ©efeflfcfcaft aufgeführt würbe.

Samt gab er nm ©iagfcfjule Methode de solfeg« ei de
chant fyerauS, worüber ftd> fRofft'ni unb Boielbieu! auf

bie fd)meid)elf)aftejre Söeife in Briefen, bie biefem SGÖerfe

vorgebrutft ft'nb, ausgebrochen.

£>iefe grünblicfje Äenntniß beS ©efangeS ift bafjer aud)

in allen SSerfen von ©omiS beutlid) ju ernennen; alles

i|i ©efang, bie 23ocaljrimmen fowofjl wie bie für 3n=

jtrumente.

£)er Jpang jur bramatifdjen SOZujTf fyatte jebod) ©o;

mtS wie ein 25dmon befeffen, unb fo ging er jurücf nad)

9)ariS. diesmal war er glüdtid)*r -, er fanb ein $Poem,

febrte bamit fogleid) nad) Sonbcn jurücf, um außer fei=

nen Untetrid)tejtunben bie Partitur ju verfertigen. sftadjs

bem er biefelbe abgegeben, würbe er eingelaben, unmitteU

bar nad) ^pariö ju fommen, um ben groben feiner ©per

beijuroolmen •> er gab feine UnterridjtSjiunben auf, eilte

nad) $PaiiS, unb als er anfam, f)ieß e$, bie ©per fei

eingetretener #inberniffe wegen auf niedre SO?onate jurud's

gefegt.

Söer irgenb bat ßeben eines ÄünjllerS fennt, wer weifj,

baß fein 2(benbbrob von feiner Sagearbeit abfangt, !ann

«Hein a&nen, in welcher verjweifelten (Stellung ftd) @o;

miS befanb; benn biefe mefyrmal wieberf)olten Steifen

Ratten feine ßrfparniffe ccfd^opft ; nid)tS bejb weniger

febrte er abermals nad) fiönbon jurücf. S5alb nad)l>er

mad)te bie 2Cbminijtration ber fomifd)en ©per in ^ariS

gaillit unb biefer jaitlit verfdjlang gleichseitig baS SBerf

von ©omiS.

9laty langen Bemühungen gelang eS enblid) 9?offt'ni,

bem warmen ^rotector von ©omiS, eine neue ©per, »ber

Seufel von (Sevilla «, am Sweater SSentabour jur 2fuffüt)=

rung ju bringen. 2)aS ©lud, weldjeS biefe ©per in

granfreid) fyatte, brachte ben tarnen ©omiS in all^e-

meine 2Cufnal)me , namentlid) aber bei ben Sftuft'ttennem,

bie in biefem SSJerfe, unb befonberS in bem »ßljor ber

9#6nd)e«, einen ausgezeichneten Äünftler unb einen tüd)=

tigen (Sontrapunctijten ernannten.

©leid) nad) ber 2fuffüf)rung biefer ©per würbe ©omiS

beauftragt, eine große ©per für bat Sfjeater de l'acade-

mie royal ju fdjreiben. @r beenbigte biefelbe, fie würbe

repetirt; aber ber 9?eib aller ber mittelmäßigen @omponi=

ften war fd)on erreicht unb bie ©per verfdjwanb allmalig,

bie 9?epetitionen flcdten unb — ffe würbe nidjt auf:

geführt.

3n biefer (Stellung blieb ©omtS bis 1833, Wo

feine ©per le Revenant, bie fo auSgejeidmet fdjone <Sa^

djen enthalt, erfdjien. £>te günfh'ge 2(ufnabme biefeS 2Ber=

iet in $J)ariS, trog beS efenben *PoemS, ift eine ber gldn==

jenbfren groben für bat Salent beS Componipen.

tflle bie Unannebmlid)feiten , bit jebod) ©omi$ @ri«

ten8 ber S)irection
x
wdbrenb ber Bearbeitung unb föerbrei*

tung biefeS, SOBerleä erfuhr, maötfm auf feine ©efunbljett

ben traurigjlen (Sinftuf., ©leid) md) ber erjlen tfuffüljrung

verlor « gdnjlid) bk @prad)e, Wp er bit ^eute nid)t w«V
bergewonnen. @o fpradjlog unb in ben frdnflidjjrm

Umjtdnben fdjrieb er feinen »ßajltrdger.« 3Bir zweifeln

fel)r, ba$ nod) viele SQJerfe biefem auögejeidjnet fd)6nen

^)ortefair nachfolgen werben, wir fürdjten im ©egentl)etl,

ba$ er auf bem falben SSege feiner Üteife, unter bem
eifernen £>rucfe, ber auf bem Jtünjfter lafttt, feinen Pilger«

jrab nieberlege.

^)ariö. 59?ain$er.

2CuS£>re$ben.
(Sc^iui)

(Opern. — Ätrdje. — (5. 86we.;

SSon neuen ©pern harten wir fpdter: ßeflocq unb
bat 9?ad)tlager ju ©ranaba von Äreufcer. ßrjtere ©pet
ifl eine tfuberfdje, beöl)alb braucht man weiter nid)t$

von il)r ju erwähnen ; bie anbere aber galten wir für feijr

gut, — fte ifi d)arafteriftifd), oft neu, voll Grmpftnbung

unb gut inftrumentirt} nur einige $Jlak ijl ber (üompc^

nijt ernffer, großartiger als bie Jpanblung, — bod) fd)wtn=

bu bat in ber 2fnmutf) bee» ©anjcn.

7im ^)almfonntage würbe im großen ©pernfjaufe auf-

geführt: ^epl)ta von ipdnbel unb @»mpf)onie g;Sur
von Beethoven. 5ßertl> ber 3Berfe anerfannt — 3(u6=

fü^rung vortrefflid) bit auf einige <Solopartt)ieen.

£)ie Äirdjenmujtf ber ©fterjeit brachte enblid) einmal

»bie ft'eben SBorte« von Jpapbnj and) Porten wir in if>r

eine Kantate: »2fuferj!e^n<<^ von 3' £>tto, bk be$ rü(>m=

liefen ©rwdbnenS wertl) ifi.

5^ac^ ©jlern trat grl. ©d)ebe(t vom g)ejtber Sweater

fed)smal al6 ©aft auf, follte gar feinen Beifall ernten,

benn bie ©pern, welche ityr verfprodjen, waren, außer

Sanfreb, -nid)t auffü^rbarj fte trat aber arni) in §re»=

fd)ü&, ©beron, 9?ad)tlager, Robert ber Seufel unb enblid),

'nad)bem mit großer Sflüfye unb 2fu«ibauer unfer Ttnfib

btrector SKaflreÜi bie 2fuffül)rung von Crociaio in Egitto

veranjfoltet t)atte, in biefer ©per auf, worin fte ftd) viel

Beifall erwarb.

9cun fam bit 3eit unfrer mufttalifdjen Surre, benn

bie ©per gab gar SftidjtS, bie ^ird)e nidjtS Befonbereö, afes

bie l)unbertmal geborten SWuftfen, bie ber fd)waa)e @an^

gerdjor nod) unbead)tung$wertber mad)te. Kit fid) bie

(Sänger im ^uli wieber gefammelt, borten wir JReiffigerö

ßsSurs unb SWorlacd)!« S^ur-unb ©sSKoKsSÄcffc

unb unter 9ia|rellig Sircction einige 5^aumannfd)e. Sie

©per fing au^' an ftd) etwas ju regen unb brachte, außer

einigen ©peretten, ben Barbier, «Somnambula, Sretfd)üg,

§ra Siavolo, tefroeq, Sofepl) in Sgppten, in welcher ©per



111

grl. SSellemlle jum erfienmal, aber mit ungünjftgem (5r;

folge auftrat} e8 taugte aber aud) weiter 9iid)t$ etwa*

als ber Dialog.

Der 26roe t>on «Stettin lief ftd) Ginbe ^uli aud) »er=

nehmen, trug m«bw föallabm, eine Alpenpbantafte, unb

tin großes 3rio mit ©Hubert unb Äummer vor unb ge=

mann ftd) großen S5eifall beö fleinen anroefenben tym
bltcumS.

Der Auguft wirb uns JRafrrelliS 95ertr)a Don S5rei

tagne unb JpanS ^peiling bringen j bie Donna del lago,

wdty wegen granjilla 9)ipi$ einfhtbirt wirb, foü mit jenen

£>pern abvoed)ftln. —
DiefeS ber Ertrag t>on fünf SOTonaten in einer fonig=

liefen «Stabt erjlen JRangeS. tt

Au« £) S n a b r ü tf.

— Der Mangel an einem regelmäßigen 3ufammenrotr-

fen aller Gräfte ju einem größeren gemeinfamtn Swetfe,

welker feit längerer 3«it babier «Statt fanb, üe§ nur feiten

größere Aufführungen gelingen, wenn gleid) fleinere 3irfel

manche erfreuliche ßetjlung barboten.

3ur SSefeitigung biefeS ÜttangelS ifl ju Anfange btefeS

%al)u6 ein SWuft'foerein gebilbet, welker bit bejfen mufu
faltfa)en Gräfte unferer <Stabt »ereimgt, ungefähr 60 Sftits

glieber (^Sängerinnen, «Sänger unb Sftfrrumentiften) jdf)lt

unb burdj bjejtge £)rd)eftcrmitglieber wroollfränbigt wirb.

3wci tüchtige SSftuft'fbirectoren, bie £)rganif!en Sl)orbecfe

unb Älein, leiten abwedjfelnb bie Aufführungen, wetdje

l>auptfdd)lid) in golgenbem beflanben : «Spmpbonteen oon

-Wo^art, .ipatjbn unb Äalltwoba, £>utierturen üon Sßeber,

Oieiffiger unb 9iieS, SWatfdt) mit @bor aus ben Stuinen

»on Atfyen unb üfteereSfttUe unb glücflidje gabrt öon SSeets

boüen, Qi)k( aus ber <Sd)6pfung, aus ^bomeneo, Gru;

rpantfye, aus bem £)pferfefle, bie ©locfe unb ein Zt)til

beS Süftojartfcben Siequiem, außerbem mctjre SSocals unb

3nfkumental;«Soli. Die bter)etrtgen Stefuttatc taffen fefyr

bas Sortbeficrjen beS SSerctnö wünfcfyen. 9?amentlid) jetgte

für; ein merfltdjer (Einfluß biefer regelmäßigen Uebungen b«
ben legten Aufführungen ber größeren Su(^rumentalfd§e.

25ie p. cresc. je. gingen um 23teleS bejfer als Anfangt.

Außer ben 8 SBereinS ; (üoncerten fanben nod) baS dorn

cert, weldjeS ber Jubilar, £)rganifr Weltmann biefelbft,

alfjdbrlid) in ber Sftarienfircbe &um SJejten. ber Armen
üeranfialtet , ferner baS (loncert beS auSgejeidjneten Qla-

rinettif!en «Seemann au» ipannooer, beö biefigen ßlaoier;

lefyrerä Sborbecfe (tüd)tiger ^^eoretifer) unb beS bieft'gen

£>rganijten @lferbrocf (Sßioloncellift) <Statt. .

Bie bieft'ge Siebertafel, unter ber Direction bei Drgas

nijfen Sborbecfe, befielt aus 24 aettoen (jum größten

Sbeile für beibe SBortbdlften) SJiitgliebern/* ßompoft'tios

nen üon 9?eid)arb, Äreu^er, 3elter, SÄarfdjner, 9?dgeli je.

bilben l)auptfdct)lic^ Da* Ofepertoir. ßS i^ nic^t ju oer*

fennen, ba^ ba$ jä&rlidbe ßiebertafelfejl ber 7 ßiebertafeln

ber Umgegenb al$ äußere Anregung febr forbernb wirft.

2)ie übrigen Heineren mufüalifcfyen Bereinigungen,

©efangjirfel, worin «Sachen aus etaffifc^en £>pern, geift-

lidje SKuftf unb Bocalquartette gefungen werben, unb bie

Snftrumentalquartette, worin (üompofttionen »on SSeetbo«

oen, SÄOjart, Jpapbn, «Spobr, 9Ües k. gemalt werben,

bieten, wii fcfyon bemerft, raandjeS SSortrefflid)e , ©ebie^

gene bar.

Sa* ^)ianofortefpiel, weldjeö f)ier \vk überall t>orr)«rr;

fdbenb ifl, ^at feit ber Anwefenj)eit unfereö Örganijlen

ßlein febr an ^n^^fT« gewonnen. «Sein <Bipid jeic^net ftd)

au^ burcr; (Energie unb S3raoour. «Sein «Streben gef;t^
ndd){l auf bie tjoüenbetjre SWec^anif. ©r l)at uns burd)

ben Vortrag ßbopinfdber, .Spummelfcfyer unb 9iteöfd)er

dompofttionen Ijercti^cn ©enuß üerfc^afft.

Aud> einige unferer Dilettantinnen leiten Ad;tungö;

wertbeö auf biefem Sfaftrumente. —
9?un noci> einen ©ruß für bid), t>cter)ctec Sloreflan

. . . aud) S5eett)ooenianer gibt eg {>tcr. 5Bir lieben itjn,

ja, würben ii)ti anbeten, wenn e$ fein erfieö ©ebot gäbe,

unb wenn bu un$ fdl)e|l bei feinen Äldngen mit feiigen,

tbrdnengldnjenben SSlicfen, glorejlan, bu würbefi un§ ju

bm .»©uten« jdblen. — . . a . .

Aul f a t H.
(2Serfdjt ebenes.)

— Die 2Sieberaufnaf)me oon 3ampa an ber fomifd>en

£>per l)at ba$ publicum biefeö Sweaters wieber etwas

a\x$ bem «Schlafe aufgefd)üttelt. $amya ift \>on 9)ari$

ausgegangen, ifl jebod) in $ari$ fafl gdnjlid) unbefannt.

9?ad) ben jwolf erflen 85orfiellungen mad)te baS Sweater

23enbatour— bamalS fomifdje S)per— banferott. Rol-

let, ber bie JRolle 3«mpaS gefdjaffen t)atte, fam nad)

SSrüffel unb fo unterblieb bii ju feinem SBicbereintritt

biefe S)per ganj, inbem e§ nid)t leidet ein anberer wagen

burfte, in einer 3Me aufjutreten, in ber ein au$ge$eid>=

neter ©dnger unb «Sdjaufpieler wie Quöllet früher gefeben

würbe. — Stfbod) trog bem ganjen 9?eij ber Neuheit

^at bie Aufführung bod) feinen befonberen SSeifall ges

tjabt. Die «Sänger außer Grollet ftnb alle weit unter ber

SWittelmdßigfeit. Die ßl)6re ftnb erbdrmlid). «Solofdngcr

unb ßborifren fingen um bie SSette ju tief, man foütc

glauben, ft'e feien bejal)lt, um falfd) ju ftngm. — 2><i$

ganje Sweater wirb ftd) fobalb nid)t won ben <Sd)lägen

erholt b^ben, bie ibm bie erbdrmlidje Direction beS ^)rn.

GroSnier beigebracht tyat. Aubcr unb Abam geben ibm

hierbei l)ülfreid; $ur fyanb. Deutle DorPulmeiftcr

würben ftd) foldjer (Eompofttionen fdjdmen, wie biefe Seute

auf bie ^)arifer S5ü(jne ju bringen wagen. Auber bringt

nichts mebr alS fabe ©aloppe unb (üontretdnje ju «Stanbe

— Abam t)at nie wa$ anbereö gefonnt. SSalb werben



112

fte mit ihm Sanjmuftf ber fomifcbm Oper t)on neuem

ju @rabe ftngcn. — ßtne mufifalifcfye €0?effc t>on einem

gewiffen ©irac würbe von ben Sfluftfem ber grojjen unb

bec fomifeben Oper bei ber Grroffnung ber neuen Äirche

^uc Butter ©otte« oon ^oreto babjer aufgeführt. S5et

folchm Veranlagungen ifl e« in ^)an« faft unmöglich,

beijufommen. ©ilt e« namentlich ein offentttc^eö geft,

»o bec Äinig gugegen ijl, fo ijl, wie beim S£e beum in

bec Spotte bame, ba$ al« Banffagung für ber glücflich

erlebten 28. 3ult gegeben würbe, wegen ben t-erfteibeten

unb unverfletbeten ^olijeibiener unb SOfoucharb« nicht

beijufommen. — gereol, ber berannte Äomtfer, eine ber

.Spauptflu&en tton ber Opera comique, jiebt ftrf> toom

Sweater auf fein Sanbgut bei Orlean« jurücf. thermal« ein

hattet Streich, für bie febon ^aCbtobte fomifdje Oper. —
3n SSorbeaur würbe eine neue Oper oon einem jungen

Gomponiflen, 9?amen« «Smonig«, aufgeführt. t)a$ 9>oem

ijl t>on Saque« tfrago unb Surine. — Unfer beutfdjer

Söioltnijl GJrnjl gibt mit SMe. Bamoreau ein @oncert in

Nantes. — BaS ©oiwernement r)at eine Qommiffton

ernannt, um über bie mujtfalifdjen Sweater unb t>a$

Gonferttatotium gu wa&en , bamit alle (Statuten, SSot«

fünften, S3efd)lüffe unb Verfügungen pünftlid) in SBolfe

jug gefegt werben. Ber ^perjog oon Gboifeul ijl 9>rds

fibent ber Gommiffton. — Bie ©tabt Sttarfeille i)at für

bie baft'ge ?D?uft€fd)ule , bie unter ber Btrection eine«

gewiffen SSarfotti fleht, eine Orgel »on i)ö^|l merk

würbiger Söauort angefd)afft. @in junger Orgelbauer,

tarnen« 9>aolt, ein Florentiner, foll mit pfeifen unb

S3dlgen in weit oerringertem üflafjflabe ben grofartigen @f;

fect mie ben »on einer Äirdjenorgel r)ert»orgebrad)t haben.

5fticb,el *Paott, ber @obn eine« Sauer« bei glorenj, machte

in feinem 16. Sabje eine Uhr nach, bem 9ttobeiI einer

anbern, beren SSauart hW fünfllid) conflruirt gewefen.

Ber Borfpfarrer, ber bieg beobachtete, munterte ben jun;

gen $5ttenfd)en auf unb braute ihn allmdlig an bie Or;

gelbauhmfl, in ber er feit jener 3eit bureb au^gejeiebnete

SiSerfe ein ungewöhnliches QjrftnbungStalent an ben Sag

gelegt bat. — Bie SSufi! fangt an in ben Qjrjiebung«;

anflalten t>on gratfreier; SBurjel ju faffen. Bie Journale

ber Bepartement«, bie bie öffentlichen ^>rei6t»ertbeilungen

begannt machen, jaulen jefct, roat bieder nie t-orgefonu

men, auch greife für bie Sttuftr
5

auf, unb melben, bajj

bie SRujtB nunmehr unter bie übrigen ßebrgegenfldnbe

aufgenommen ijl. — <5m Journal für bie Sugenb —
le Courrier 'des enfans — bat ebenfalls ben muftfalifeben

Unterricht al« cinm wefentlicf/en Str)eit feiner ^ublicatios

nen aufgenommen, hiermit erfebeinen Äinbers unb
©dwllieber, ein bi« jefct in granfreieb, gdnjlicb, unbes

fannte« unb unbebaute« gelb ber SRuftr". Bie Birets

tion biefer 2tbtb,eilung wirb oon Jprn. Sfftainjer beforgt. —
— Bie italianifd)en ©dnger ftnb bereit« hier angefora*

men. Bie Unternehmer be« italidnifc^en Sweater«, Sic«

bert unb @e»erini b«ben bereit« ein gldnjenbe« SRepertoir

unter ba« publicum geworfen, worin fte fowobl iai ^Ders

fonale al« bk ju gebenben alten unb neuen Opern aufs

geseidjnet. 2C«ffec ben im »origen 3ar)re l)ier anwefenben

©dngern würben noct) bie Barnen 3lleranbri unb 3(lbers

tajji au« SÄailanb unb 2)|bme. Olaimbaup, bie £ocf)ter

be« berühmten ©aöaubau«, ebemal« erjler ©dnger unb

@ci)aufpieler ber fomifd)en Oper, engagirt. Ba« Oie;

pertoir beflebt auffer ben bi«l)er gegebenen Opern t>on

JRofftni unb Fellini, au« ben am @d)lujfe be« vorigen

3a()re« gegebenen neuen Opern Marino galiero »on

Bonijetti, ben Puritanern »on SSellini unb einer neuen

opera buffa »on Sflercabante. — $Han bereitet an ber

fomifcfyen Oper »doft'mo« in einem 2Tcte, SWuft'f »on einem

geftonten ©cfyüler be« Gonferöatorium« , t»or. — #err

©trunj bat \iü) al« Gtyorbirigent fön ber fomifdjen Oper

jurücfgejogen. ^err SSalentino, SD?uftfbirector, folgt nun:

mel)r bem ü'^orbirector nach. @« ifl unmöglich, ba§

waf)re 5D?ufffer unter einer foleften Birection langer befle;

r)en fonnen. fytti @ro«ni?r ifl im ditityt ber Sttuftfc
5

ein wahrer ^)eregrinu« in 3«wel. — a —

SS c r m i f d) t c S
t

(41) 2Bir fyaben glücflic^erweife ju frühe erfdjrecft.

^)agantni lebt noer) unb ifl bem £D?ailanber @d?o nad)

am 5ten gefunb in 50?ailanb eingetroffen. Bagegen ijl

ein anbere« fd)6ne« Salent in S3ellini ju ©rabe gegam

gen; er flarb ju ^)uteaup bei ^)ari« im 29. 3tobre am
23. ©eptember. —

(42) 3n ^)illni§ würbe obnldngfl üon bem italidnis

fd)en Opernperfonal eine fleine Oper ,,la casa disabi-

tata" aufgeführt. Bie Sfluftt folX oon einer ^rinjefftn

be« fonigl. ^)aufe« componirt fein.
'—

(43) ^)err SSÄofcbele«, Sftetfler par excellence, t|l in

Seipsig angekommen. Ba« doncert ijl oorlduftg auf bin

9. angefegt, ©pdtet mehr. — dboptn war hier, aber

nur wenige ©tunben, bie er in engeren dicfeln jubraebte.

(5r fpielt genau fo, wie er componirt, b. f). einzig. —

Setpjig, bei 3ob. tfmbr. 25artb.

«preis be« Sabrgangc« Cw>&dc)entltd& 2 halbe Sogen in gr. 4to) 3 mtyt. 8 gr. — sDie refp. Abonnenten oerpfltcbten ftch W
Abnahme eine« ftatben Sa^rgangeä B«»n g)rei§ »on 1 Sltblr. 16 gr. — 2CUe «jpoftämter, IBudbs, 5SRuft'f* unb Äunfltjanblungen

nehmen SBeftellungcn an. —
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mit mehren Äunfilertt unb töunfifreunbett
herausgegeben unter 9SetantrooctIid)fctt t>on 9?. <Sd)umann.

dritter 83anb. Jfc? 29. £)en 9. £>ctober 1835.

&n§ fti US intern ganj,

ein fcDön Segegnen }it>et erwäfjltec ßerjen.

©ßatSpeave.

3?aö in ^ranümd) übliche 3ugteid)atbeifen an einem

unb bemfelben SSBerfe.

SaS SWttetnanberarbctten oon jwet, bret unb mef>ren

Dichtern an einem unb bemfelben bramatifd)en oft felbft

eptfdjen, ja fogar romantifd)en SBerfe, tfi für un3 Seuts

fdje eine ganj fonberbare unb unfetm 9?ationald)arafter

gdnjlid) entgegengefegte unb faft unerfldrbare SrfdjeU

nung. (Sin SSlicE in bte literdrifdje 3Ber£jtdtte Der tyati;

[et Siebter ifr, foll td) fyoffen, nid)t ofme Sntereffe; ob

öiefe literdrifdje SBegattungSweife aud) geroobnlid) nur im

Sunflen, bei t>erfd)lof[enen Spüren gefd)iebt unb felbji

bte beften greunbe baoon entfernt gehalten »erben, fo

fcmn td) bennod), in oielfadjem SBerfe&re mit franjoft'fdjen

Tutoren, e$ üerfudjen, ben <3d)leter öon biefen Soppel*

poeten weg$ufd)ieben.

ß$ gibt jwei t>erfd)tebene Titten öon Kollaboration. —
Sie eine ijt eine wal)re, ernfre, mit Talent unb ©ewiffem

Ijafttgfett betriebene; jwet Mitarbeiter fudjen, erft'nben einen

$>lan, befpredjen tt>n, benufcen ft'd) einanber als Äritifer,

Derroerfen, billigen unb fdjaffen aÜmdlig mit wed)felfeitig

oermifd)ten 3been ein SBerr"; bie anbete ifl eine nichtige,

eine erfünjrelte, eine burd) ßijt unb Sfttrigue ober burd)

(Selebritdt beS SftamenS abgepreßte SDfrtarbeitung. @o öiel

s3Biberfprud) aud) hierin ju liegen fdjeint, fo ijt eine

fold)e nidjt ftatt finbenbe .Kollaboration bennod), wie man
balb erfefjen wirb, eine 3öat>rt)ett.

Sie allein gute Kollaboration ift, wie gefagt bic, wo

fid) beibe Tutoren vereinigen, einen *pian ausarbeiten, unb

in gleiten Nationen ausführen. Sie litt unb SÜßeife, wie

bieS gefd)ief)t, tfi ju tntereffant, atö ba§ td) ntdjt f)iet=

über etwa« näheres mitteilen follte.

3roei Tutoren begegnen ft'd) bei einem Kffen, in bem
Sfjeaterfaale , tjinter Den (üoulijfen ober fonjr roo , madjen

miteinanber nähere 33e£anntfd)aft. SBir bürften roofjl

einmal etwas jufammen arbeiten, fagt ber Sine ; td) babe

ir)r 5Serf * * an ber Porte St. Martin , beim Theatre
francais gefefjen ; tljr ^pang für baS große ernfie Srama
müßte, bünft mir, ft'd) mit meinem Jpange für bie Weitere,

letztere unb fomifd)e 58üt>ne mit vielem ©lücf öeretnf=

gen. €D?tc ifl'S üted)t, fagt ber #nbere j unb baß 9Jenbej=

t>ouS wirb befiimmt, bie ßollaboratoren ft'nben ft'd) pünet;

lity ein. Sie Spüren werben üerfdjlofjen, Sftemanb wirb

gugelaffen, md)t einmal bie .SpauSfrau unb für jeben an-

deren ijl ber fyett nid)t ju Jpaufe.

Samit ei mir erlaubt fei, bieSmal gegenwärtig ju

fein, gilt bie ©igung bem ^)oem ju einer £)per, woju
ber ßomponijt QleifyfallS jugelajjen wirb. Vlafy einigem

fyin-- unb Jperreben über Sageeneuigfeiten fangt ber Sine
an : r)aben <Bie biefen ober jenen Vornan, Ijaben @ie ben

Brasseur roi, Thadeus le resuscite gelefen ? 3Bie gefallt

3i)nen biefe ober jene (Scene, Hefte ft'd) biefe nid)t ju

irgenb einem fleinen Srama umgeflaften? Sa6 fe^e td)

ntdjt ein, erwiebert ber 2fnbere; i<i) würbe toorjieljen, au$

SSictor ^ugo in Gromwell bie @cene beS Äapejiererö ju

watyen, ber inmitten ber ernfieflen SBerfdjworung nid)t«

weiter fürdjtete al$ ba$ einige Söluttropfen Kromwellg

Sapeten bewerfen.

Sa erwiebert ber 2Cnbere, aber bann \pielte ja bie

©cene in Snglanb unb bann fdmen wir mit £3elltnt$

Puritanern in S5erübrung. 5Ödf)len wir ©enua, giegfo

Don <Sd)iller ober SSpronö SÄarino galiero. .ipier treten

uns abermals Selaüigne unb Sontjetti in ben SOBeg.

Keffer war' ei, wir nahmen $)into oon £emercier, ber



114

fpielt auf fpanifdjem SSoben. — Ad) ! fdbceit ber Anbete .

auf, inbem ec feine S3etne über brei Selwftütjle tyinauS;

befmt: A ptopoS öon «Spanien — fjaben ©ie ben SRoman

le Geux de mer gelefen i Grcinnetn ©ie ftd) bec ©cene,

n>o bec nieberldnbifdje ©eegrufe oor tyWw H. in SSÄabs

rib flefjt, wie alle feine Spüren mit ©olbaten befefct ftnb,

bie auf jeben SBtnf beS furdjtfamen, mtjjtrauifdjen unb

um feine (Srtftenj jitternben ÄcmtgS garten, um ben ©ru;

fen ju SSoben ju fd)leubern. %m Born fdjldgt fcer Jt6nig

auf feinen 2el)rtjrul)l unb wrmittelft bort angebrachter

©pringfebern fdjliefen in bem Augenbltcf ftd) alle Spüren.

Süeld; ein ^erclid) bramatifcfyet Sttoment, wo ber ©rufe

allein Dor bem »or §urd)t unb Grntfefcen bebenben Äönig

jte()t, ber if)m alles, was er wünfdjt, in ber Angft um
terjeicbnet. "

'

9?id)tig! ruft ber Anbere auS, man fonnte bem ©ru;

fen eine geheime ©cnbung, ben ^perjog Alba betreffenb,

ju ©runbe legen. —
£erclid), f)errlid)! freist ber Anbere; Alba fpielt

Ijier bie Stolle beS (Stomwell — Alba erfdjemt unter ben

©rufen wie (üromwell unter Oen Puritanern als gemeiner

©olbat, ftcf>t @d)tlbwad)e t>or feiner eigenen SEfoüre, um
ber Söerfdjwornen , bie ilm im «Schlafe ju überfallen ge;

benfen, um fo ftdjerer ju fein.

©ut! unb bte ©cene DeS S^anneS t>on ßeiben, ber

mit feiner ©eige, beim Anitimmen feine« SfationattiebeS,

baS ©ignal jum JBolfSaufjtanbe gibt

SRein, baS waren Anachronismen, baS ger)t md)t. —
3>d) l)dtte ben Teufel oon ic.

iptcr beginnt nun ein ganj heftiger ©trett, ein ©freien

unb ftoben , als wollten ftd) bie beiben Dpernfabrifanten

umS Seben bringen, ©o wirb gejirttten, gejanlt unb

gekauft, bis eine ©cene nad) ber anbern heraustritt, woju

oft bie Romane oon ein fjalb £)u|enb perfdjiebenen 9h;
tionen bie ©runbfteine geliefert. £)a$ ©tue!, waü am
fangs auf englifcfyem S3oben begonnen , fam , nadjbem eS

alle Sdnber unb alle ©efd)id)tSpetioben burdjlaufen, auf

einem ganj entgegengefefcten Qrtbjfridje an.

QrS ijt Kegel, bajj in ben ©ifcungen biefer Art jeber

ber Autoren alles auSplaubert, was ib,m burd) ben Äopf

fdfjrt, eS fei nun ein SBifc ober eine Dummheit. An
biefen fnüpft ber Anbete einen anbern 5Bifc, eine anbere

Dummheit, etfldrt auf eine »etworrene SÖJeife , was ib,m

verworren im Äopfe herumlauft, bis eine fo Eingeworfene

3bee enbltd) geuer faft unb man ben Jpauptgebanfen beS

5ßerfeS fefifefct.

. S5ei ber SiScufjton beS planes tjeijjt eS mm: baS

iji fd>led)t$ nein baS gebt nid)t, eS fei benn, ba% man
ber ^anblung biefen ober jenen ©ang gebe-, baS wäre

nod) fd)led)ter, baS würbe ausgepfiffen, fagt ber Anbete.

AUmdlig wddjjt bk Unterhaltung , eine 3ftc* brdngt ftd)

an bte anbere, unb in wenigen ©tunben fie()t oft ber

ganje ^5lan, bec nad) allen ©eiten gebad)t- unb gewenbet,

nad) allen Anftdjten beleuchtet, analoft'ct, peednbeet, »ets

met)ct unb üerbeffect würbe, ba.. Wtan fennt feine SSots

juge, man fennt feine @d)wdtf)e, baS bramatifd)« ixnb

baS £omifd)e, baS neue, originelle unb baS alltdglid)«

beffelben.

• Am fofgenben Sage iji »on feuern ©i^ung, worin

benn bie abermals bearbeiteten, oerpfufdjten unb um unb

um gefegten Sbeen ft'c^ am @nbe fo ineinanber oeemu

fd)en unb oerweben, ba^ man nia)t mef)t weif, wem bie

©runbiöee eigentlich angebort.

SSon bier aus gel)t man nun jur S5efpred)ung ber

einjelnen Situationen, ju ben btamatifdjen ©cenen, ju

ben einzelnen entfd)eibenben ©teilen unb Sßorten übet.

25er (Sine fül)lt biefes, ber Anbece jenes beffer unb leben;

biger, er tragt ft'e t>oc, beclamirt mit lauter ©timme unb

fpielt biefelben, als flünbe er t>or einem angefüllten Jpaufe.

(Sr tobt, bonnert, brofyt, ber 3orn wirb tierbrdngt burd)

ben ©d)merj, burd) 9teue unb SSerjweiflung , ber $<$
burd) bie ßiebe 6S ftnb bieS bu fruchtbaren Momente
ber 25egeijferuttg, worin ber (Sine reid)lid^ wiebergibt, wa*

ifym ber Anbere gegeben; Momente, in benen in roe;

nig 3eit baS, was nur leblofe gorm gewefen, burd) «$anÖ1

lung fdjnell unb frdftig ins ßeben tritt.

. ©obann fud)t man ft'd) alles ins ®ebäü)tni$ jurücf=

jurufen, einige 9iotiien werben ju Rapier gebracht unb

jeber tragt ben il)tn am meijten jufagenben Sbeil nad)

^paufe, um bort nad) Sflufe benfelben fdjriftlid) auS*iu=

arbeiten.

@in neues OJenbej s öouS wieb gegeben unb jeber

lieft feinen Anteil; nad)bem nun f)ier bie ©cenen aber;

malS befprod)en unb befdmpft worben, fdngt man enblid)

an, bem einjelnen SBorte, bem einzelnen AuSbrucfe ben

Ärieg ^u erklären.

Sie SSaubeüilliffen gef)en ebenfo ju 5GBerfe. ©ie jan;

fen unb fadjen: ber ©egenflanb bietet ilmen reichen

©toff ju Söifcen, geiflreic^en 5ßenbungen unb ßalem;

boucgS: eS ifl bieS ein SG3ettfampf für ©c^arfftn^ Sro?

nie, ©atpre unb (Epigramme.
f

©o öerfudjen bie Autoren, burc^ feine unb geiflreidje

9Bi|e «>re Mitwelt geiffelnb, ju lad)en, bettor baS «publü

cum noc^ lad)t. Seboc^ get>t eS aud) oft etwas fa)wer;

fällig ju-, ba fd;wifeen bie Jöaubeüillitfen ©eifl unb

3BiÖ, wie bie Dramaturgen Xugenb unb £elbenmut$. —
SieS ifl bie beffere Art beS SÄitetnanbecacbeitenS ; id>

fomme je^t ju bec, bit eS nuc ju fein fd)eint.

^5aciS. 5Wainjec.
<©d;lulnd^enö.)
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Au« § a l l e.

(«Weine aRufffroed&c bafetbft.)

[2Rufiföotjtdnbe. — Gtara SBiect. — 2ttab. #ol=
lanbs^atnj.]

— — 3fn ^5atle fanb id) ein rege« mufffalifdjeg

£eben unb ©treben, welche« b(e bollfte Anerkennung m--

bient. 2öie fef>r / fchon wdbrenb einer lange Oteihe t>on

Mxen, JperrUnwerfttdtgiC^ufiBirector 9?aue, jum £beil

unter großen Aufopferungen , ba« bortige SD?uftfwefen ge;

forbert unb wie üiel ihm tocrjüglid) ber mufttatifdje £heil

be« G»ultu« ju üerbanfen t)at, ifl bereit« hinlänglich bes

fannt, unb feine bfeßfallffgen f>6dt>fl rühmlichen ßeiftungm

fonnen unb wollen felbfi feine ©egner nid)t in Abrebe

tMen. £)aß er beren hat, würbe id) halb gewahr; inbeß

ft'nb e« fo ebrenwertbe, fünft s eifrige unb funfl
- forbernbe

Männer, baß ber ©alina nicht« mehr ju wünfdben fein

mochte, af« eine balbige, bauerhafte Bereinigung ber,

wenn auch ffch nid)t feinblid) befampfenben , bod) auch

nicht forbernben Parteien unb tr>rer auggejeidbneten mu-
ffraüfdjen Mittel, woburd) bie gute ©acbe ber Äunft un;

ftteittg fefjr gewinnen würbe. — (£g war mir oergonnt,

5wei sjkobm fceg 9?auefcben, fo wie einer «Probe unb offene

Udjen -Aufführung beg »on Jprn. 9J?uftfbirector ©cbmibt
gleiteten ©tngoereing beiwohnen ju fonnen. 35eibe ft'nb

reid) an tüd)tigen Scanners unb feifdr) unb rein anffim
genben ©opran s (Stimmen unb würben bereinigt ein (übor

bilben, wie ihn wohl nicht t>ieCc ©tdbte Deutfchlanbg

aufweifen mochten. Die «Salina bat aber auch bag

©lütf, in bem ^rfoatgelebrten Jprn. 9?auenburg, in £m.
SÄuftBirector ©cbmibt unb Unwerfttdtgmuftflehrer .Jpelm:

bol$ unb ihren funfterfabrenen ©attinnen, fo wie in §rl.

$ft6r&fd)£e, Sehrer unb Seherinnen ju beft'fcen, welche ftd)

um ©efangbilbung t>tctfetttä bie größten SSerbienjIe erwers

ben. £etr Stauenburg ifl im $aty beg ©efangeg ein, aß
2beoretifer unb ^raWfer gleich abgezeichneter Äünjtler,

M ©etjl, latent, grünbliche SSilbung, ©elebrfamfeit, ©e=
febmac? unb 23telfeittgfett; Sttabame ©cbmibt ijl eine reich;

begabte, trefflich gebilbete «Sängerin t>on anerkanntem 3?ufe

unb beibe fielen bem ©efang = liebenben publicum alg 9Äu:

Her »or, beren oftwieberbolfe« Andren, in @oncerten unb
sprwatcirfeln, bie fcbcmfJen grumte bringen muß.— 3n
|)rn. 5Kuftfbirector 5^aue fanb iö) einen genialen, immer
über neue«i

;
fui)nenUnternebmungen 6rütenben geuergeifi,

ben man um fo lieber gewinnen muf, je unwrwuftttdjer

bei allen SajTen, wdty feine ja^reidjen amttid)tn ©e=
fdjdfte it)m aufburben, fein guter ^)umor unb fein Äunjl*

eifer bleibt. 3d) würbe burd) feine ©üte mit niedren

feiner trefflid>en Arbeiten im mu|tfalifd> s liturgifd^n §ad)e

beEannt, weldje allgemeine S5ead)tung »erbtenen. 3n »5 j

neu we&et ein dd)t religiofer ©eifr unb ft'e werben überatt

ba, wo man ftd) i^rer bebtent, bte erbaulidje SSirffamfett

be« GuttuS ungemein bef6rbern Wien.— 2Ä6ge ber fd)6ne

tylan be« .üerbienjbollen ÜÄanne«, in SgalU ju tyttn ^dn-

befö, eine SWuftffdjufc ju giinbert, Anfang unb Unter-

ftü&ung ft'nben. ";:."•..

Jprn. 5Wuft'!birector ©djmibt lernte id) in ber 9>robe unb
Aufführung, welcher id) beiwohnte, afö einen gewanbten,

umftd)tigen unb feflen Dirigenten beg öon ihm geleite;

teten, autetvotylun Dilettantendjoreö fennen, bei 6om*
pofttionen üon (Geling, ©abrieli r Durante, S3ad) unb
Jpdnbel, welche jum Zi)eil titmlid) fdjwere Aufgaben wa=
ren. <S\e würben, felbft aixd} im jwolfRimmigen <Safce,

burd) einen reinen, ^)6d;ft erquidlidjen Vortrag gropten:

fyeitt fel)r gut geloft, unb Jpr. 2Wuftfbirector ©djmibt
fd;ien mir bie feltene &abe ju beftgen, mit 9Ä übe fit eng
ju fein, unb baburd; bk Suj! unb ßiebe ju ßompoft'tios

nen ju f6rbern, in beren ernjie liefen fonfl bie Dilettant

ten : Vereine, aus (eid)t begreiflichen ©rünben, nur ungern
ftd; t>erfenfen. 2öenn biefer fd)6ne 6^or nod) etwa* mel)r

Energie im Auöbrucfe gewinnt, fo werben ferne Seiftungen

ber S3ollEommenf)eit feJ>c nai)e treten. —
©ie fefjen fd)on au« bem obigen , ba$ id) in

fyaüe fet)c genußreiche, intereffante muftfalifd)e 2!age t>cc=

lebte; aber ffe vouxbm mir, gan^ um>erl)offt burd) ba«

l)6d)j! erfreuliche ßufammentreffen mit bem prächtigen

6lao(ermei(ler, £rn. $&k& unb feiner unoergleid)lid)en

£od)ter ßlara, nod) mel)r gewürzt. 3d) weiß in ber

Sl)at nid)t, toie id) Sfynen ben @inbrucf febilbern föll,

Weidjen auf mid) bag ^6d)fi auggejeidjnete ©piel biefer

mit $Red)t gefeierten ©aöier^elbin gemad)t t)at, weld)e

mir feijon je|t, ttofc tt>ree nod) fel)r iugenbfidjen Alterg,

ju ben AUererflen il)rer Äunfr ju geboren fd)eint. — 3d>
l)6rte ft'e, außer in ben jwet Goncerten, welche ft'e unter bem
raufdjenbfien SSeifaü gab, nod) me^re Sage l)int>urd) in

einer fd)6nen Oteibe uon ©tunben prioatim, unb würbe
burd) ii)ren Vortrag ber wrfdjiebenarrigjJen ßompofttionen
üonS5ad), S5eetl)Otiert, 6f)opin, Jperj, ^irig, 9?ieg, <Sd)U;

mann u. a., fo wie meljrer eigenen, jur lebljaftejlen S5es •

wunbetung t)ingeriffen. 5^ur bie 33eetl)Oüenfd)en 6ompo=
ft'tionen na^m ffe, wie id) bag aud) fonft fd)on bei großen

(5labter»irtuofen erlebt i)abe, jum 3!f)eil fo rafd), baß mit
ber tief: ecn jle Qfyatattet berfelöen etwag t>erwtfd)t ju wer=

ben unb ihr reifer, geiziger ©ebalt niefat immer jur wU
len Anfdjauung ju gelangen fd)ien ! Am f)errlid)fren gefiel

mir bag ©piel ber oulfeitig gebilbeten lünftletin in eini=

gen ßompoft'tionen oon ßhopin unb ©djumann, beren

ungemeine <£d)wierigfeit öon ihr in einer *2Beife überwun;

ben würbe , weld)e burchaug in feiner Jpinfid)t etwag ju

wünfd)en übrig ließ. Aud) ernannte id) halb mehre,

über (ülata SBiecf auggejlreute ©erüchte , alg : » fi<

fpiele nur mühfam ©injlubirteg — fpiele ohne Auebrucf— ermangle beg eigentlichen höheren Salenteg« u. f. w.,

alg burchaug einfältig. 3cb ^orte ffe einige größere ©e=
fangeorapofftionen, prima vista, fehr runb unb gefühfooU

begleiten; i<k horte ffe bie jum Shet'l fo fchwer ju faffen=

ben 6ompofftionen »on Chopin mit einer 3nmg?eit, Äraft
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unb 9teife beStfuäbrutf«. »ertragen, wie fte fonji nur ba«
,

rj6t)ere Älter ju bieten pflegt; furj td) fanb in jeber $in=

ftd)t in ifyr eine Äünfttecin im flogen «Sinne be« 5Bort«,

t>on welker ftd) aud) im gacbe bec Gompofttion 2lu«ge-

jeidntete« erwarten lajlt, unb bie%um fo mebr, je ernjr-

lid)er fte ftd) beftreben wirb, ftd) bei ibren @d)6pfun*

gen t>on ber inneren Äraft. ihre« eigenen unoertennbaren

©eniu« leiten ju läfert unb t>on bem »erfubrerifeben

(Sinfluf mobifd)er Lanier, weffen tarnen biefe aud)

gerabe an ber <Sttrn tragen möge, mogltd)ji frei ju erbat*

ten. — Siefer lieben, tyerrlicfoen ßrfebeinung in meiner

fd)6nen ballifcben 5fluftfwoebe gefeilte ftd) , um m fflaf

t>oll ju machen, nod) eine anbete, bei, bie oon S0?ab. JpoU

lanb^Äainj, einer «Sängerin, welcher bei iijccr «Reife öon

»Petersburg nad) $ari« ein fet>r t>ortbcilbafter 9Juf öor=

geeilt war. 3d) borte fte in einet jur geier be« Äonig«:

fefte« (3.2(ug.) tton §zn. CDcufttbirector 9?aue öeranfialteten

«Probe, in beren Raufen fte, fo wfe aufy nod) fpdterbin

am Äbenb, jum Sbeil ftd) felbji am ^ianoforte begleitenb,

mit grojjer ©efdlligfeit einige Arten unb Sieber gab. (Sie

gebort ber italidnifcben (Scbule an. Sbre Stimme fanb

id) in ben tieferen Legionen weniger anfpred)enb al« in

btn boberen, in welchen fteßraft, SBobllaut, ungemeine

2Cu«bauer im glocfenreinjien g>ortamento unb ein böd)ft

anmutige« unb retjenbe« 3tte$jattoce jetgte. 3bre $af-

fagen unb Regierungen batten jum Sbeil, id) mochte fas

gen, etwa« ßbopinfebe«. SÄandve« borte id) öon tbr beffer,

manche« aud) minber gut, al« id) e« &on anberen «Sdn=

gerinnen öon großem Kufe, öemommen. 2fllein ihre ge-

fammte SBortrag«weife brachto/bod) einen febr überwitgenb

günftigen (Sinbrud auf bie jaWreid) »erfammelten 3ub6rer

berbot. Äurj, SÄab. ^ollanb^ainj ift eine «Sängerin

öonSRang; ob uom erjlen, $wetten:ober britten, ba« läft

ftd) in biefen fritifd) s mißlichen Seiten, in weisen e« fo

triele berühmte Sängerinnen gibt, febr febwer entfcbeU

ben. 2Cud) fam bie febr artige, feine, gewanbte grau fo

eben von ber SRetfe, Unb id) jweifle nid)t, ba& ber fct>r

lebhafte SSeifall, wetdjen fte, reifemübe, in ber $robe ge-

wann, ftd) fpdterbin am £6nig«fefre felbji, bi« jum 6n=

tbujta«mu« geweigert haben wirb. —
S)a -^abm «Sie einen getreuen, unparteüfeben 53es

cid)t von meiner SWuftfwodje in £alle, beren ©enüffe

mir unwrge&licb bleiben. ^ «Stein. '

% u S Sterben. .

($ranjtUa 3>tri«,) *»f» öctottr.

.

SBit befffcen fett Äurjem einen S5u^nens

gajr, beffen auögejeidjnete Itunfileifiungen, unterfrüfet von

ber liebenSwürbtgffcn ^)erf6nlid)feit, ben äßunftf) eine«

längeren SScft^cö immer lautet werben laffen. granjiüa

^ipi« t)at+ii)m fdjonen 2flt|timme brei Attribute juge=

feilt, bie oereint unwiberflel)lid) wirfen; üortrefflidje ©e*
fangmet^obe, feelenüoller 2(u6brucf unb 9^atürlid)Eeit ber

fcemfd)en ©arjlellung-, if>c rege« «Streben unb u)rejugenb->

lid)en Gräfte werben bie Äunjllerin jur SSollenbung führen.

©ie begann il)re ©ajfrollen mit Malcolm in ber Donna
del lago ; ber mei|rerlid)e SSortrag be« erflen OJecitatio«

nebji 2lrie erregte fogleid) alle ©emittier ju |iurmifd)em

2fpplau«, ber ftd) nad) ber 3(rie be« ^weiten 2fct8 wieben

f)olte. 2Cm <Sd)luffe f)erüorgerufen. Sflomeo war il>re

zweite SarfleUung unb felbfl M$ 2lnbenfen unfrer Sd)ro=

ber fonnte if>r in biefer Spotte ben ungetljeilteften SSetfall

nid)t flreitig mad)en •, befonbec« wirfte it)t ©efang in bem
eingelegten üierten 2Tcte »on SSaccai. 2)er Erfolg bec

JRoft'ne war ein gleicher. Sen reidjjlen Äranj flodjt fte

ftd) aber als 2lmina in ber «Sonnambula. 3nnig ergreif

fenber SSortrag ber fd)welgerifd)en SKelobieen Sellinie urtb

natoeS finblid)e« Spiel üerbanben ftd), um mit unferm

SSeifall aud) unfere Jper^en ju erobern. 3(mine rouebe

fd)on nad) bem jweiten Acte (bie £)per war in brri Hat
abgeheilt) unb wieDerf)olt nad) bem <Sd)luffe gerufen.

Sie S5efürd)tung, ba$ bk Jpeinefetter, bie wir binnen

Äurjem erwarten, nad; biefer Vorgängerin unfern 2fnfor=

berungen nid)t entfpred)en möge, fleigert ftd) immer mebr.

granjilla ^5ij;iS gel)t wn l)ier nad) Seipjig, unb wenn

ber bortige S3ul)nenbirector feinen SSortfyeil red)t t>erfrel)t,

fo werben «Sie bie UebenSwurbige «Sängerin balb ndl)ec

fennen lernen. — ti —
3Sei:mifd)te$.

(44) "Hm 2. £)ctober fruf) 10 U^r fanben in $art«

S5ellini0 Dbfequien «Statt. Sie (Snben be« S3at>rtud)es

gelten (5l)erubini, JRofft'ni, ^)aer unb ßaraffa.

0leue SÄufÜalicm

25ei 9Rori§ 5Bef!p^al in 25crlin erfdn'en fo eben

unb ift burd) jebe folibe Äunfl; unb 3ftuft?l)anblung ju

bejieljn:

Erinnerung an ^a# KCagcr öci IfaUfc^

für ba§ ?)tanoforte. ^)r. 124- fgr. Sntjatt : SÄarfdj ber

^reuffen, 5D?orfd) ber Muffen, ^altfdjer gaoortt;
©alopp, 1 §tfd)bad;er unb 1 ©attjt'ger SÜSaljer.

?eipjtg, bei 3o&. 2Cmbr. 25artt).

»Brei« be« Sabrganaeö (»ödjentlid) 2 talbe SSogm in gr. 4to) 3 Sltt>lr. 8gr. — Sie «fp. 3(bonnenten »erpfltdjten ftd) jur

«bnabnte eine« bolben 3abrgange« jum ^)ret* »on lSWblr. 16 gr. — . Ulk ^ofldmter, S5ud)s, SWuftf* unb Äunjtyanbtungen

;
- neunten 93eftellungen an. -^
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3eitöd)rift für Jttusik.

3 m S t r e i n c

mit mehren Äünfilern unb Äunftfreuttbe n
berauögegeben unter SBerantwortlidbfeit von 9t. ©cfyumann.

dritter 83anb. ^ 30. 5)en 13. Setober 1835.

S)te Äunfl wirb bie flfoße Suge fein , ttt ber bte »erfcöiebenen

Stimmen bei- 35ölfer nad) unb nadj sum SSorfcfjein fommen.

© o e 1 6 e

.

§oUcinbifd)e (5ompom|1en neuerer 3eit.

( SSon 6 .... f in 2ttr.ftcrbam.

)

9Wd)t Unwichtigst ijl @cb,ulb , Daß bie fjolldnbifdben

domponifien unferer &it unb t'bre SBerfe im Aueslanbe

wenig -ober gar nidjt begannt ft'nb, fonbern »erfd)iebene

Urfadjen, bie in ber 9?atut ber ©adje liegen, ©rfrenS

machen unfere £onbtd)ter feine Äunffreifen in bat Aue»;

lanb, um ftet) unb it)te SSSerfe empfehlen ju fonnen ; aud)

gibt e8 feine Äunjibldtter l)ier im 2anbe, woburd) if>re

tarnen verbreitet »erben fonnten, unb wenn man aud)

in t)ie|'igen Bettungen unb 2ttonatä[d)riften etwaä barüber

ftnbet, werben biefe wegen Unbefanntfdjaft mit ber f)Ol;

lanbifdjen «Sprache im Au3lanb nidjt gelefen > ferner fcr>eucn

bie 9fluftfalienf)dnbler bie Äojren ber iberauögabe großer

fd)werwid)tiger SBerfe, ba ^pollanb allein bie Auglagen

faum beeft unb bat AuSlanb feine üüttuft'falien t>on un$

bejiei)en will-, enblid) üerfdbwenben unfere SEonfe&er tbre

Äcdfte meijtentyeilS an ©elegenbeitö - (Jantaten , bie ein:

mal benufct ii)te fernere 33raud)batfett tierlieren. SSiek

leid)t baß ftd) biefe Urfadjen mit ber $eit unb ben gorts

fdjritten ber SEonhmfl in biefem ?anbe beben! Von tiers

bienten Äünfilern ju reben, muß Gebern wertbe ^)flid)t

fein. Vorläufig tfyeile id) Sbnen über bie namhafteren

in Amflerbam tebenben l*ompomjren unb beren @ompo;

fftionen einiget mit.

Jpr. 6. A. Sobor (ungefähr ein ©ed)$jiger) , üÄiCs

glieb bei Äonigl. Snfritutg- unb Vetbienfl -. SWitglieb ber

©efellfd)aft jur Veförberung ber SEonfunjr, war früher

£)rd)efrer ; Dirigent in ben ßoncerten ber ©efellfdjaft $elir

*Dtetiti$, fo roie in einem öffentlichen Abonnements @on=

cette im beutfdjen Sweater unter bem tarnen Eruditio

2)te trftgenannte ©teile legte er wr" einigenmusica.

Sauren freiwillig nieber, unb lefctgenannteS ßoncert ifl

wegen Mangel an Sljeilnabme üor mehren Sabren ein:

gegangen. @r ift Sftuffflebrer unb tüchtiger $)ianifr, unb

ließ fiel) früber oft öffentlich unb mit SSeifall boren. Von
feinen gefälligen, früber fct>c beliebten «Sonaten, Variation

nen, @oncerto§ u. f. w. für bat 9)ianforte erfdjiencn

einige im ©tid); auch, componirte er ©pmpbonieen, £>us

tiertuten unb ©elegenbeitä == ©antaten, ©ein @tpl gleicht

bem be# ^)lepel. £)ie le^te wichtige Arbeit war ber 23er;

fud) einer Oper, »9?uma ^)ompiliu6«, tion ibm felbft ge=

bidjtet, für bai botfdnbifcbe Sweater. <2ie würbe einige;

mal gegeben, fiel aber gdnjlicb, burdr, biefer Unfall fc^eint

ber Anlaß ju feiner jeljigen äurücfgejogenbeit ju fein. —
«ipr. % 9S. 8öilm8, geborner 25eutfd)er, aber feit

lange bi« wobnf)aft, obngefdbr 50 bi$ 60 ^abr alt, Wiiu
glieb be$ Äonigl. Snfritutg, SSerbienftsS^ttglieb ber ©e=

fellfd)aft jur SSeforberung ber Sonfunft u. f. w. SSor»

jüglidber SSirtuoö auf bem spianoforte fpielte er früher

oft öffentlich mit tiielem Seifall, unb bat mannen tüd)=

tigen ©d)üler alt ^ianoforte* unb dompofttionS ; 2et>rer

gebilbet. Außer ©onaten, Variationen, GoncertoS u. bgl.

für bat $)ianoforte t)at er auch, ©pmpbonieen unb Du-
tierturen gefdbrieben , woi>on tierfd)iebene in 2)eutfd)lanb

gebrueft würben, ©ein ©tpl, einigermaßen bem be$ ©tei=

belt ju Dergleichen, ijl gebiegener unb jeitgemdßer al$ bec

bei ^)rn. gobor; einige feiner 3Berfe werben nodb immer
gern gefpielt unb gef)6rt. Alljdbrlid) componirt er gefls

©antaten für i)teftge ©elebrten = Vereine, bie jebodb, nur
bem augenblicflicben 3wecfe bienen unb bann bei ©eite

gelegt werben. GrS mögen wobt fcfjon ein fyalbei ^pun^

bert Don ibm baliegen. 3n biefen SWufiffiücfen muß man
eine geregelte ©timmenfüf>rung , forgfdltige Snficumemü
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rung tmb einige (Srftnbung rühmen; burcfygdngig f)ettfd)t

aber in tynen eine gewiffe Srocfenijeit unO Stalte (wafyr;

fc^ctnltd) $um 2$etl bie ©djulb ber ©ebid)te); £en

meiflen 9Rul)m verfdjaffte tym fein National s Sieb „wien

Neörland bloed" u. f. w., ©ebid)t von gotlenS, mit

bem er bei einet $J)ret$bewerbung im Saljre 1826 ben

©teg bavon trug. Unter anbern Umfldnben, bei einet

anbern 9?id)tung unb S3ilbung feinet ©efdjmacfeS würbe

fiel) fein angeborenes Talent gewijj ju etwa$>weit ©tojjerem

gehoben fyaben.

<pt. 3. Sp. öettelman (ungefaßt 50 %a1)v), mu
glieb be$ Äonigl. SnflituteS, Verbienjl » 9tfitglieb bet ©es

fellfdjaft jur SSeforberung ber Sonfunft unb 2ef)ter an

bet ^ieffgen ßönigl. SÄuftffc^utc, (jat feinet tafilofen 2ßifj=

begierbe unb feinem anrjaltenben ©tubium eine tiefe unb

flare @inft'd)t in alle Steile ber t^eoretifdjen, ptaftifdjen

unö fcfyaffenben Sttuftewijjenfcfyaft ju verbanden. Uli £l)eo=

tettfet, befonbet6 in bet G>ompoftttonSlef)re, wirb ib,m f)ier

einfltmmjg bet erfle ^>ta§ eingeräumt, unb e$ ftef>t ein

wichtiges jefct beenbigteS 9Berf über bie 2i)eorie ber £on=

fünft von ii)m ju erwarten. 2(IS praftifcfyer Violim,

sptanoforte: unb ©efangStefyret tft et allgemein fefyt ge=

fdjdfct unb beliebt. Sbglcid) et auf ben genannten %n--

fltumenten fet)r £üd)tige$ leiflet, fyat ilm jebod) eine übet:

ttiebene SSefcfyeibcnfyett unb ©d)eu von bem öffentlichen

Auftreten abgehalten. 2(16 ßompontfl ijl et feit Dielen

Starren bet vorjüglicfye Siebltng beS ^ublkumS. Sdnje,

Variationen, SJftdtfdjc u. bgl. i)at et nut wenig gefcfytte;

ben unb herausgegeben 5 an jtleinigüetten fyat er feine

Ärdfte nicfjt jerfplittert. %n feinen grofen Vocalsßom;

pofttionen fdjrint er ft'd) befonberä 3». #apbn jum 3Sor=

bilb genommen ju Ijaben. Derfelbe 3ufd)nitt, biefelbe

©infleibung unb 3urid)tung bet Arien, £)uette, @I)6re,

gugen u. f.
w., biefelbe Älarfyeit unb Güinfyeit, berfelbe

fteunblidje, gemütljlidje (Smfl f)errfd)t in feinen SQBerHen.

Oft ifl bie 6b.ataf{etdl)nlid)!eit bei bet fo auffallenb, bafj

fte. feinem 5Kuf)tne al6 Qrtfmber jum 9?ad)tl)eile geteilt,

obwohl man nie fclavifdje 9?ad)arjmung entbeeft. Ver;

fdjiebene feinet §efl= unb SErauet s ßantaten wetben von

3eit ju $eit in privat s ßoncerten aufgeführt. Aufjerbem

fdjrieb er eine 2EReffe , welche feit Dielen %a$xen in ben

<5l)orard)iven einer rjteft'gen fatl)olifd)en Äirdje, wo feit

lange leine mufilalifcr)e Neffen mer)r aufgeführt wetben,

»etgraben liegt, ©ein Requiem für einen bteijlimmigen

SÄdnnetdjot mit £)td^ej!etbegleitung ifl ebenfalls ein »ot:

treffliche«, tiefergreifenbeö 9ßerf. (5« wirb ndd)(ienö bti

bem tjieffgen SÄufifalien^dnblet, Jptn. S^eune, im ©tief)

etfcfyeinen, unb öetbient im 2Cu$lanbe, befonbetg in Seutfcr)=

lanb, befannt ju werben, wo e^ tro| bet fafi allgemeimn

83erwittung be$ ©efdjmacfeg gewi^ nod) öiele gibt, bk
jenem clafftfd)en ©eijte l)ulbigen. <Sein neufle« gtofe«

SBerf ifl »bie <3d)lad)t bei S'iienwpoott«, eine btamatifdje

Kantate oon Jptn. fy. Sq. Älpn, einem ()ieffgen beliebten

£)id)tet. ^pauptperfonen barin ft'nb: ^)rinj SO?auri| t>on

Uranien, gelb^err bei Jpeereö bet SSeteinigten Wiebets

lanbe (Senor), beffen SSrubet griebtid) ^)einttd) (23afj),

unb SS^enboja, 2Cnfüt)rcc bes fpanifdjen Jpeereg (S3af).

SSorjüglid) frdftig unb l)inreipenb ft'nb eine gro^e &enor=

arte, ein 2)uo für Senor unb Saf ,
jwei d)araEteri|iifci)e

©olbatcttcfyore, unb ber <Stegögcfang ber Sfteberldnber am
©djluffe, worin bie grauen ber «Sieget il)re (Stimmen

mtfcfyen. (Sin ldnbltd)er 9Ädbct)enci)or hübet einen lieb;

lidjen (5ontra|i im ©djlacfytgetümmel. 2Tud) einige S^uftf:

maiereien ft'nb üortrefflid) gelungen. S3et ben mefyrmalü

gen Aufführungen biefer ßantate im (Soncertfaale bet ©e=

fellfdjaft $elit SWetitiö würbe jebeömal ber lebfyaftefte dn-
tljuftaömuS im einjlimmigen SSeifatlrufen funb. ©d^abe,

ba$ bet ©aal ju Hein ijl, um bie Sonmaffen biefe« co=

loffalen SBerfeö gehörig ju faffen ! %$iele$ unb 5QJid)tige6

würbe biefet t>ottrefflid)e domponift nod) leiften fonnen,

wenn il)n fein Unterric^tgeben, woburd) er ftd) unb einer

jablrei^en Mamille ben Unterhalt üerfd)affen muf , nid)t

batan öert)inberte. SSlan fagt, ba$ er fd)on feit einigen

Sauren an einet ^olldnbtfdjen £)pet componite. —
$r. 3. S5. »an SSree, etwa 35 3af)r alt, 9Ser=

bienflsSDÜtglieD ber ©efellfc^aft jur SSeforberung bet SEon:

funjt, £)td)eftet-25itigent in bet ©efellfdjaft gelip S^etitie

u. f. w., ifl in feiner SSifbung fowoljl afö'in feinen SBer^

fen weit tiielfeitiger a(6 bie obengenannten. Stfan fonnte

ii)tt ben Ijolldnbtfdjen S5eetl)oüen nennen, fowof)l biefer

SSielfeitigfeit , als axxd) feineg ft'd)tbaren ©trebenä wegen,

ben ^)fab ju wanbeln, welchen jener t)oc)c SSJieijlet betreten

fyat. ^»r. oan SSree jeigt üiel (Srft'nbungögabe, Seuer unb

©djwung , weip ftd) aber aud) nid)t immet auf bet £6l)c

ju erhalten *, einem großartigen ©ebanfen folgt oft unmit=

telbat ein alltaglidjet, ttioialet. 25ie6 bemetft-man in

einigen Duttettuten, wo ba$ dantabile ju geringfügig ne;

ben bem gldnjenben 2fuffd)wung bet gorfe; Suttifdge er=

fd)eint. %n feiner vortrefflichen ©pmpl)onie tyenffyt jebod)

mebr (5inl)eit. lind) f)at er einige (SoncettoS unb SSaria;

tionen für eine, unb eine (loncertante für jwei Violinen

getrieben, welche vielfachen ungeteilten Seifall erhielten,

fo oft et fte oottrug. SSon feinen Quartetten für ©treid)=

inflrumente ifl eins in Seutf(f)lanb r)erau«gegeben. SSon

feinen auegejeid)neten fieiflungen alö S3iolins 83ittuo6 fyabe

id) ftüf)et gefptod)en. 3fud) für ba8 ^)ianofotte, bat er

mit vieler gertigfeit fpielt , componirt er beliebte ©adjen,

brillante SBaljer u. bgl., fobann ^otpourriö, Variationen

u. a. m. für ba6 Sporn, Violoncello u. f. w. } alle« ft'nm

reid) unb ben Snflrumenten angemeffen.

Unter feinen ©efangö -- Gompoft'tionen jeidjnen fTd) einige

originelle t)olldnbifd)e National: Sieber, unb eine ßantate für
eine Senotflimme, »Ttbotp!) am ©tabe Marien«« (85cctt)o=

veno "Kbelaibe nac^gebilbet) au$. Sann fd)rieb et »dos

lumbu« ober bie (jntbeefung von 2fmerifa«, ©ebidjt von

£rn. be 9?o8, Qantate für eine SJafflimme, ©olo unb
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Sttdnnerdbor; ben erfJen %i)«il einer anbern @antate für

©ofoffrmmen unb ß(>or, »2orb S3pron«, ©ebidjt oon Jprn.

Sfteoer; ferner eine £>perette »9?imm bid) in %d)t«, oon

Jprn. Soppe / »vefchc nad) gehaltenen groben wegen ©treu

tigfeit mit ber £5irection beg r)oUdnbtfcljcn 2tycater8 nid)t

jur 2Cuffür)cung famj enblid) eine franjoftfdje £>per ,,Le

Bandit" »om SSfyeaterfdnger , Jprn. SUfarquillon , welcfye

wat)rfd)einlid) in bem nddjften SBintet auf ber franjofifdjen

33üf)ne erfdjeint. ©eine grojjeSDper, »@appf)o«, in fünf 2fc=

ten, oon bem btlkbttn SSolt^bicfytcr, ^prn. Dan £ennep,

ift in ber twrle&ten ©ptelfaifon eilfmal t)intereinanber mit

vielem 35eifall auf ber r)oüdnbifd)en SSüfme gegeben. Sie;

fes SBerf enthalt mandjeS ©elungene, aber aud) 9?emi=

niösenjen unb Sangen. £)aö Unjwecfmdfjige bc6 ©ebict>

teä, im Sufdntitt unb <&tyl bem fogenannten ctafftfdjcn

franj6fifd)en SErauerfpiel nadjgebilbet , war n>or)t ©d)ulb,

bafj bie £)per bei ber 5Qitebcrr>olung im «ergangenen SBin;

ter nid)t mef)t ben früheren SeifaU erhielt, ben bk fonjt

butdjauä tüd)tig gearbeitete SD?uft'f wot)l oerbient. @o finb

j. 33. trierjefm fef)r lange unbtamatifdje df)6re barin an=

gebracht unb bie ftolje ©apptyo fpielt babei eine erbarm*

lid) weinerliche Stelle. #ud) bafj ber Gomponifi fid) nad)

bem fet)r umwllfidnbigen ©angperfonale ridjten mufjte,

l)emmte ben ©djwung feiner ^)f)antafte. Sem ©tnl muf
man ba$ ju Gwncertmdfige unb ju wenig Sramatifdje

twrwierfen.

Qim CDZeffe für ©olo; unb GJt)otjftmmen mit £)r;

d)efterbegleitung ift gewifj baS gebiegenjre unb grofartigfte

y&nr
(, m$ er bis je&t twllenbet rjat; ft'e rourbe t>on ber

©efellfdjaft jur 33eforberung ber Sonfunfr angefauft unb

herausgegeben. 3n ber ßeipjtger allgemeinen mufifali;

[dien 3ettung, befonberä aber in ber Gdcilia ft'nbet man
beifällige SRecenfionen barüber, worauf id) meine ßefer »er;

weife. flufkrbem fdjrieb er für bii Äirdje einige S3ene=

bictionen ober Tantum ergoS, aud) eine ju #anbn$ DrgeU

meffe, unb eine anbere ju 33eetf)0t>en3 Sttiffa ©olemntS.

3n ben beiben legten r)at er einige in jeber biefer Steffen

enthaltenen ^pauptgebanfen fo fd)6n unb jwedimdfiig ju

orbnen unb ju Derbinben gewufjt, baf man ft'e als eine

fef;r würbige Einleitung ju jenen wrtteffltcfyen 2Berfen

anfehen fann.

Grnblid) mujj id) nod) jwet Seclamatorien feiner 2te

beit erwähnen, welche ©attung oon @ompoft'tionen (in ber

2Crt, voU »ber erfie £on« t>on Q. $ft. von Söeber, unb

»ber ©ang nad) bem @ifenl)ammer« t)on 2fnfelmuö 3ße;

ber) i)kv fef)r belfebt ifl. 2)aö er|?e füf)rt ben Sitel »ber

50?enfd) in ben üier Zeitaltern feine« ßebenö«, üon unferm
beliebten 23olf6bid)ter, Jpm. goppe, unb ba$ anbere »oan

<Spep?« ^elbentob« oon Jprn. ^)rofeffor Äinfer. S5eibe

Seclamatorien fjaben oielfdltige fef)r beifällige ^Bieberbos

lungen erlebt, unb jeid)nen fid) burd) eine ben Sßorten

ber ©ebidjte du^erft angepaßte, finnige unb bramatifd)e

SSeglettung auö j bie eingeflod)tenen Cf)6re »irfen mddjrig. —

SSon ben brei [e&tgenamuen (Fomponiflen, ^)rn. SBilm«,

SSettelmann unb tian SSree finb l)ier im »origen Satjre

litljogtap^irte Portrait« erfd)ienen. — ß f

SÄ o n ft r u m.

Unter bem Sitel:

»®efd)id)te ber fDfufif aller Nationen. Vlcid)

»©taffort unb getiS. 9Jlit Senu^ung ber

»befien beutfd)en ^)ülfömittel oon mehren
»SSttufiffreunben. sJÄit 12 2fbbilbungen unb
»11 9?otentafeln. SBeimar 1835.

warb uns »or Äurjem ein S3ud) jum JJiecenfiren juge;

fd)i<ft. Wit fdjlugen auf unb fanben

:

@. 252. SSetttne ift ein junger eompontjl, beffen 3?uf fid)

erfl ju begrunben beginnt, ©eine Dpcr, ber "P trat, würbe 1H2H

auf bem Stieater beüa ©cala in 9Äatlanb gegeben unb mit

©ntbXtaSmuS aufgenommen 5 glcidjen ©rfolg ^attc fie in SBtcn

»

3aira fanb aber ju ^)arma wenig SBcifall. 6r tjt nod) burd)

eine £)per la Straniera, J. Capulctti unb la Somnamliul unb

anbere Dpern begannt.

©. 253. SDte ÄirdjcnmuftE (in 9tom) fret)t auf einer i)d)cn

(Stufe, weit man nod) bie (Sompoft'ttoncn ber ältefkn SKeijtcr in

i^rer Steinbeit tjörtj unb ob fie gleid) mobernen SöcrBcn, benen

eine§ ^ateftrtna, tfgoftoni unb 6ariffimi nidjt gleid)

lommen, fo finb bod) manche fefyr au6gcjeid;nct unb bemer£enö=

werft).

©.286. 25er ftret'fdjüfc f)at ben Slawen SßcberS in

ganj ©uropa »erbreitet.

83ei feinem (5rfd)einen regte er bie Sewunberung oon ganj

£>eutfd)(an& fo auf, ba$ ftets bie erfte grage ber 2)eutfd)cn an

einen greunb war: lennen ©ie ben greifdjü^ »on So e ber?
Sßenn man e6 »erneinte, bie^ eö : eilen ©ie baö Vergnügen, ba^

biefe rjecrlit^e Dper gewährt, ju genießen.

©. 289. ®er SSaron ?)oiffl bat in Stöündjen bie ©irection

ber beutfd)en unb SR oral t tu ber italiäntfdjcn Dper. 3R.

ll inbpaintner eomponirt für baö beutfdje Stjcater; feine

Dper, ber Jßamppr, wirb febr gelobt. (Sbdarb t)at

SRacbett) für bit grofe Dper in ?>aris eomponirt? fie

wirb in £>eutfdjtanb ebenfallö mit SSeifalt gegeben, inbem fie

ftd) burd) eigentt)ümlid)e neue Sbeen , mit metjre feiner anbern

SBerfe, »ortbcil^aft auszeichnet.

3n Setpjtg ift Otto (SlaubtuS ein guter bramatifdjer

Somponiitj feine befte Dper ift tflabin ober bie w unb er;

bare £ampe. 3n S5ertin jeigt fid; (Sari gelir SJcen;

bel'ßfobn att au§gejeid)neter ^tanift unb Sompofiteur u. f. w.

©. 290. Sine gro^e 3a1jl Snflrumcntijten unb berühmte

©dngtr finb überhaupt in 2)eutfd)lanb p ^>au6. 3n bie erfte

klaffe gebüren ©tami|, Gramer, Cuanj, gifd)er,

©cgwarj, 9tubolf/?)unto, Ärumbt)ol8, 3tomberg,
^ullmannber, Sbclmann, 2tb. Sufect, ©djret =

belt u. f. w.
©.290. Sofepi) Sifdjer, je^t in Palermo, SSctter in

Stuttgart, SSeöpermannn in 9)Jünd)cn , ber SBaffifl 9R-

255dd)ter unb SSabetg, Senort'it in ©reiben, ©tdmmer tn

Sertin finb Äfinftler, beren befonbere SBerbienjte t)erau§iufe|en,

ber Slaum rjter nid)t gemattet.

©. 291. S5on ©dngerinnen jtnb nod) berühmt ober beliebt

:

^»einefetter in SSerlin, bie S£ürrfd)mibt, welche oorjug=

tity in ben (Soncertfi beö baftgen ©inggoereinä mit i^rer fdjo?

nen 2(tt(}imme brillirtj ©tepb,anin»on ©pontini ßebil*
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bet, ISifdjet «2£gte tn granffurt a. Stf.; Sutfe gcanf,
x>mt)lid)U ©rabn, iefct 00m Sweater jurücfgejogeni ft'e seia>

nete fid) früfjer burcb, anmutigen ©efang aus unb erregte

namentlid) in ber ©djmeijerfamilte Da§ große Tfufferjn?

©et) fe* SB alt er in Hamburg bat eine »olle ftarge (Stimme;

bie ©effiaus Unoarn, ©ingUfjrerin in «Berlin , mtggejeidjnet

unb berounbert in Stalten, öerfoc burd} grofle 2Cnftrenattna iijre

t)irrlich,e ©ttmme; ©eibler, ©raun, SKaff, graneftetti;

SBaljer in S3raunfdE)»eig , ©djnedfjners SBagner u. f. ».

©. 292. Sie tyxxliäje fd&on früber genannte Sonntag
wirb jc$t mit iljrem ©eraafjl, ber jum ©efanbten in granEfurt

beflimmt ift, gefyen.

©. 293. Dft tjat man im tfuslanbe ganje beutfdje SO?«fYfcr=

familien gefeljen, beren S'alente Semunberung erregte, j. S3 bie

gamilie Stainier, bie 1827 nacb, ©nglanb ging, bie $amÜU
jperrmann in «Ölungen, wn ber jraei 83rüber auf Sioline

unb ffiicloncell ftdb auejeiermen. 2Cudtj machen ft'dj bier unb ba

ferjr junge 9Jlenfa)en burcb, SEatent unb SSirtuoft'tdt bemcrflicb,

bie ju frönen (Sctr-artungen berechtigen, roie j. 33. bie ©ebrüs

ber Sirijfjorn als ffiioltm'jren. 3b" SSolBstteber fingen bie

2\>utfd)en mit auffallenbcm Salent, wie fdjon früher SÖcabame

be ©tael in ifyrem SBer! über Seutfdjlanb bemerft tjat.

SaS publicum wirb bemnad) woljltfyun, wenn et

un$ nacfyafmvt, bie wir t>or ben 2(ugen SD?ef)rerec ba$

S3ucf) feierltd) jerriffen unb fyinter ben £>fen werfen.

12.

SSccmtfd)teS.
(45) Sag Cheval de bronze J>at gan$ leibltcr/ in 2ei>

jig gefallen, ben einzelnen ©ebilbeteren woljl mef)r, al$ ber

SO^affe , bet bat Ctymeftfcfye jule&t langweilig wirb, tuä>

tenb ftcf> jene wenigfienS an b<r geiftreid) leisten don;

»erfationesmuftf ergoßen fonnten. Sie ©cfyreifcene am
»Pagoben iß duper]!: brolitg unb ein unmenfcfylid) @d)reten

babei am rechten £)rt. Die 2(uffüt)renben toerbienen

fdmmtltd) 2ob, bot allen ber Äomifer 33ertf)olb, bem bie

banfbare Oiotle beö &ft'ng = <3ing gegeben war, $ti. 2ow,

bie flei^tge unb geübte «Sängerin, ber e$ nidjt fcfyroer faU

len fonnte, über tfjre Nebenbuhlerinnen ju ft'egen, enbltd)

grl. JKofenfelb, bie ju einem fiiebling beö spublicumS

red)t wie gefcfyaffen ift, wenn ft'e feiner ©unj! md)t ju

tnel jumutbet. 2Bic fagen bem <Stücf etwa 15 bit 18

2lbenbe DorauS. lieber bie Sftufir
1

felbft üerweifen wir

auf bat Urteil tton SÄainjer in Nr. 35. be$ »or. S5be8.,

mit bejfen tfnftcfyt wir übereinjlimmen.

(46) Sag SWuft'ffeji ju Jpalle, t>on bem man fcfyon

lange gefprod)en, ftnbet unwiberruflid) am 21., 22. unb

23. Detobet b. 3. jlatt. SSon ßompofttionen xfl in bem

oon Jprn. CKuftfbirector Naue unterjeiebneten Programm
nur baS Dratodum »2(bfalon« »on griebrtc^ ©djneiber

aufgeführt. Sie ©ologefangpartieen tragen t>or bie gel*.

83tal unb Seemann, 9ttab. ^elmljolj, bie Jprn. SiebecSe,

Nauenburg unb Ärüger. 2lm weiten unb britten Sage
werben bie Spin. SWofer unb bejfen @of)n, bie Jprn. £inb=

ner, Urbanec unb Somafft'ni aus SSerlin, $\xü)i unb
Sred)fler au$ Seffau unb Hueiffer auö Seir-jig mit bem
Vortrage »on Snfintmentalfolie» erfreuen. 2Cu^er ben üer=

fd)iebenen muft'ealtfctjen ^nfiituten in fyalle fetbjl wirft

bie Seffauer ßapeUe mit. — Surfen wir ben SBunfd)
augfprec^en, bie 9?dl)e eineef auägtjeicfyneten ßomponijlen

burd) 2Cuffür)rung einer feiner Gjoncertouoerturen ju feiern ?— 3um 7. Dctober ifi in Sreeben ein gropeö SSocaU

concert für CWdnnerfiimmen angefünbigt, bei bem u. a.

ein Oratorium »£iob« üon 3. SJZofen, SWufT! oon 3.
Otto, unter Strection beS lefetern jum erflenmal ju ©e=
^6r fommt, — 3um Dörfer ÜRufiffefl am 8. ©eptem=
ber waren gegen 14,000 3ub,6ter jufammen. (©. früher

Nr. 25. im SSermifdjten.)

(47) 23on Jpamburg fcrjreibt man entf)ufiaflifcl) über

ba6 ßlaoierfpiel ber $Jlab. ßamilla ^lepel a\x$ tyati$. —
3n Sonbon machte ber ßlaüieroirtuofe ©owinöfi, ein 9>ole,

uiel 2fuffcf>cn. — ^)err Saubert in Söerlin tjat ft'd) bm
tlumMt bet Jprn. diiet angefcfyloffen, um in jeber SSer=

fammlung ein clafftfcfjeS 5Berf mit ^ianoforte ju geben. —
3n 3fitung6beric{jten aug S6pli| fprid>t man Diel t>on

einem 23iolinfpielet üon SSalberg; biet ifl Wiemanb an-

berS, alö ber Claoietöirtuo^ Sf)alberg aut 2Bien, ber

oon Sopli^ weg naefy tyatit reijl.

(48) #ert granj Ined)t, im ^arifer Gonferwtoir ge:

bilbeter SSioloncellijl, fpielt im jweiten Abonnement --iion-

cett. 2Bir machen auf biefen auögejeid)neten unb ltcbens=

würbigen Äünfiler befonberg aufmerffam.

6 | r n i f

.

(Concert.) ßeipjig. 4. £)cr. — Qtftet 2fbonnement-

concert unter Sirection bet Jprn. SD?enbelöfof)n SSartyolbp.

©uoerture: flfleetetftiüe unb glücflidje $at)it üon £D?en=

betöfof>n — 2(rie üon d. SD?, oon SBeber, in Üoboiefa

eingelegt ($tl. Annette ©rabau) — llteS SSiolinconcert

üon <5po|)r (^)r. SD^uftfbirector ©erfe aue3 spaberborn)

— Sntrobuction aut ZU S5aba üon ß^erubini (gel.

©rabau, grl. Soring, ^)r. $3eith in ©olopartieen) —
S5iSurs@pmpl)onie oon S3eett)ouen. — Zm 9., (Fon*

cert beS £rn. 9J?ofc^eleö. — Uebec beibe (üoncerte befyaU

len wir un$ ein Urteil oor, ba un$ SWangel an SRaum

für tyeute ju fd)liefen nötigt.

S eipsig r bei 3o&. 2(mbr. föavtt).

?)rei§ be« Saljrgangcö (»6d)entlid& 2 fyrfbe Sogen in gr. 4to) 3 Stt^tr. 8 gr. — 2)ie refp. Abonnenten »erpflic^ten fi$ »ut

Äbnabme eine« falben Sa^rgangeS jum ?)ret« »on 1 Setzte. 16 gr. — Alle ?)oiidmter, $ud)*, SOtuftf* unb Äunjl^anblungen
nehmen SBejleuungcn an. —
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3etfcsd)rift für ittueik.

Sm Vereine
mit vxzfyitn ßunjUettt unb Äuttlifreunben

fyerauögegeben unter SBerantwortltdjfeit üon 9f. «Schümann.

dritter 23anb> ^ 31. 3)en 16. £>ctober 1835,

SMe Sfieovfc an unb für ftdj ifl nidfttS nütyt, al$ tnfofevn ftc un$

an ben 3ufamnunljrtng bec Givfdjetnungen glauben macfit.

© o c 1 e.

ÖT ö e a r f e»

SBUfjdmDpelt, über Die 3totur ber ÜRuftf. €in

vorläufiger 2£u£$ug au$ ber bereite auf Unter&eicf)*

nung' angefünöigfen »allgemeinen t^covie ber

Sföujif.« flauen, b. b. Söerfoffer u. Seipjig b. £er;

mann u. Langbein. 1834. 4. 48 (Seiten nebjf

1 Äupfertafel.

.Der geteerte Sßerfaffer f)at nad) vielfältigen SSerfudjen

unb bei tiollfldnbiger Uebereinftimmung ber Erfahrung mit

bei £f)eorie jenen ©a& bevoätytt gefunben: »baf bie

Sftufil! von bec einjelnen donfonanj an bi$

jum »ollenbeten Songebdube einjtg auf tfjptfc

mifcfyer Bewegung beruht.« 9?f>9tf)mtfc^e Älang;

pulfe erzeugen ndmlid) bteJparmonie ber Sonej rf)trtbmifd)

aufeinanber folgenbe Sone unb 2(ccorbe ben wohlgefällig

gen unb notj)wenbtgen muft'faltfdjen SEactj rfjpt^mtfd) ge=

orbnete ülacte bie angenehme, *Periobe u. f. w.«

Riefen aufgehellten @afc mit faltbaren ©mnben ju

belegen, war bat 3iel be$ SßerfafferS unb nicf)t oljne reellen

Erfolg blieb für ifm biefe Unterfudjung. Er entwarf baf)er,

auf feine 9?efultate gefttt&t, eine allgemeine Sljeorte ber

SHuftf. ßeiber fehlte e$ big jefct an l)inreid)enber Unter;

fiüfeung, bat geificekfye unb feit einigen Sauren völlig

ausgearbeitete 5öerf bem 2)rucf ju übergeben unb nur auf

©erlangen meiner Äunfifreunbe gab ber SSerfaffer einen

2(u$jug au« biefer allerbing« neuen, felbftfMnbigen £f)eos

rie. 5ßte wichtig ber ©egenflanb für bie gefammte Sons

fünft ift, bebarf leiner näheren 2(ugeinanberfe&ung, wenn

man obigen aufgehellten @afc im '#uge befjdlt. Söir §aU

ten eS bemnatf) für unfere ^flidjt, auf ben 3«^ biefer

©cfyrift tjinjubeuten.

Einleitung. @inb jwar bk <Sd)Wingung$ ; ober

$ul$üerl)dltniffe ber einzelnen £6ne unferer mobernen Surs
unb Wloüi Tonleiter langjf befannt unb ift fdjon oftauö-

gefprocfyen worben, bafj bk SBofjlgefdlligfeit ber äweiftdnge

unb ber 2Cccorbe überhaupt ftdf> nad) ber größeren ober

geringeren Einfachheit beS 9)ul$öerl)dltnifje6 ber betreffen^

ben £6ne richte, fo war bod) bis jefct nid)t auf befriebis

genbe SBetfe erfldrt, warum biefe S3erl)dltniffe in bemfelben

©rabe, wie ffe für ben SSerflanb in ber ft'djtbaren 3af)t

ober für bat 2fuge in ben 2Ber?en ber bilbenben Äünjie

faplid) unb angenehm ft'nb, audb bem £)^re im (Stbkte be«

ÄlangeS wof)lgefdllig erfdbeinen. @ine genugenbe Antwort

auf bie Srage: warum auö bem mebr ober weniger eins

fachen ^)ulöoerbdltni|fe audb ein mef)r ober minber wof)l=

gefälliger Älang erfd>eine unb erfebeinen muffe — war
bem SSerfaffer wia)tig genug, geraume &it ftdf> bamit

SU befdjdftigen. £)ie $md)t biefer Unterfudjung fdbien

^prn. Dpelt nidbt ofyne günjligen (jrfofg geblieben ju fein

unb er entwarf, auf bat Grrgebnifj gegrunbet, wie oben

fd)on bemerft, eine allgemeine Sbeorie ber SWujtf. Seben*

\a\lt tft bat ©pfiem neu ju nennen, ba bie ganjeSebre

ber Sonfunfl auf bie ©efe^e be$ 0?ljptbmu6 begrünbet wirb

unb mefjre neue ^ulf^mittel ju wefentlidjer Erleichterung,

be^ ©tubium« aufgefiellt ft'nb, t»on welchen lederen bie

@irene unb bk btlblidjen (Scalen bat meijfr ^ntes

reffe unb ben meiften 9l\x%en gewahren burften. 9?ad)

einer öollftdnbigen Sttb^i^Sangabe ber fett Idngerer 3«'t öoll*

enbeten tyrnk, bie in jwolf ^>auptabfdbnttte abgeheilt tftj

nad) einer Erklärung, warum ber üftame: ©irene gewagt

worben unb über bie Grrfmbung berfelben, fc^lie^t biefe

fefyr lefenSwert^e Einleitung mit einem tfnfjang: einige

begriffe »on ber Intervallen sÜJed^nung, alt SSorbereitung
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für ben bamit nod) nfd)t vertrauten 2efec, entlaltenb.

(Sine Stelle aber fei barau* nod) mitgeteilt, weldje aüet*

bingS, fo wid)tfg fte aud) immer an fid) fft, Im tfllges

meinen uns nld)t baltbac genug fdjeint, wenn aud) bafüc

unb Dagegen fdjon riete« gefugt worben ifh »£urd) biefe

Si)eoi;ie wx

frb Ijoffentlid) aud) bec 2Ruf if er wieber mefyr füc

bie barmonifdje tffufrir" gewonnen, Deren ßenntniß

ibm nid)t fehlen Darf, wenn er in feinet <Spf>dce wiclltd)

einljeimifd) »erben will. Die bisherige Abneigung gegen bie

matf)ematifd)e 3nter»allenlel)re wirb befto mebc

üerfdjroinben, je mel)r man mit if)t vertraut wirb. 35e;

bauerltd) wäre eS, wenn bec Sftufifer allein ben Rubrer

beargwöhnen fonnte, bec fid) überall fo gldnjenb beredet

unb ber aud) t)ier, in bem Sabprintt)e feiner ©efüblS=

tbeorie, ft'djer ju leiten vermag. SSergebenS würbe ftd) aud)

ber SWufifec bemühen, bie SWat r>ematt f aus feiner

©pbäre ju »erweifen: fo lange eS SWuftf gibt, wirb ir)'n bie

Sßatur fingen, mit bem £>bt gu jdt)len, eS wirb aber biefe

©efüblSmeffung niemals r>incetd)en, um baS ©«biet ber

Sone nad) allen 9iid)tungen unb bis in feine jartejlen

Steile ju verfolgen unb ju ergrünben.« ©oll man unter

bemSftuftfer ben Zt)eoxetiUt verfielen, fo pflid)ten

wir ber Meinung beS SBccfaffccö vollkommen bei : ifl aber

ber Ciompontjr gemeint, fo fpred)en wir mit bem rü=

fügen Ädmpfer für bie SRat&ematif, ßorenj Üttijler:

<5in.9)raftir
,

u$ fann bie Si)eorie aus ber üüftatf)ematif ents

beeren, ein braver, red)tfd)affner Sftann fein unb ber 9?es

public
5

gute Sienfte tfmn, wenn er gleid) bie Sone nid)t

auSjucirceln weif unb baS Süftonodjorb verfielet, wenn er

nur fonfi feine ©adjen grünblid) praftifd) gelernet *).

@apitel I. Setcadjtungen über ben ÖtyptbmuS. 2Cußer

ber intereffanten Sarfiellung beS 9?f)9tbmuS ober ber IIb:

mefjung beS SettfluffeS burd) regelmäßig georbnete ftnns

lidje 3eidjen ober $ulfe, bürfte als l)ert>orjied)enb rjerauS«

jübeben fein, baß bie £6ne nid)tS anbereS ftnb, als bie

SBirfung unjdblbar fd)neller, penbelartig gleidjformigec

<Sd)WingungS s ober SöibcationS - $)ulfe flingenbec .Körper.

Kapitel. 2. Sie Sirene nebfjt 2(bbilbung berfelben.

3»n biefem Kapitel wirb bie ©irene, wie biefelbe von bem

SBerfafjfec ausgeführt würbe **) unb bie mit bec weit unvotl*

*) aRufitalifdje Sfbltofyef, 1793, S5anb 1, J&cft 3, Seite 5.

**) ©te ©irene ift eine ©djeibe, auf welker ein cencentrifdjer

.Kreis mit Reinen gleid) weit »on einanber abftebenben 8&s

djern burd)brod)en ift. SBirb biefe ©djeibe fer)r fcbnell unb
gleichmäßig gebeert unb roä&renb tt)reö Umlaufs mitteilt

einer engen Stöfjre ein Suftftrom auf irgenb eine ©teile beS

burdjbrod)enen .RreifeS gerietet, fo werben Störte »ernom:
men , beren Jg>6t)e ober Äiefe wn ber ©efc^rcinbigfett ber

Xufeinanberforge ber oerfc&tebenen f)ulfe abbdngt. Ueber
bie (Sirene bc* SBaron« (Sagntatb bc la.SEour »ergleidje man
SBtener (SonoerfationSblatt, 1821, 9lco. 31^, unb bie treff«

lidje' ICbbanblung : bie Äfujtif, »on SB. fßeber in bem
Unfoerfallericon ber S£on!unjl wn ©cbiUing. JBanb 1..

©eite 106 u. f. w.

1 fommnern »on (Sagniarb be la Sour erfunbenen nidjt ju

üerwect)feln ffl, crldutert. einige ber J^auptrefultate,

weld)e fid) barau« ergeben, ftnb biec jufammengefleUt unp
ein #auptecgebnijj ift folgenber fefrjrebenbec @aß: »Sie
Äöir!ungen gdt)(t>arec unb wirfenbec «Pulfe finb einem unb
bemfelben ©efe& unterworfen, bem ©efe& beS fö&ptbmuS.
Unregeimdßigfeit bleibt im ©ebiete beS 3dl)lbaren unb be«

ÄlangeS bebeutungSloS, penbelartige ©leict)f6rmigfeit ers

fdjeint in beiben ©ebteten als bloffe SWonotonie. 9?bpti)s

mifd)e golge btlbet im ßd^lbaren btn angenebmen Sact,

wie beim ©d)mieben, S56ttid)ern, Srefdjen, trommeln
u. f. ro. unb bie woplgefdüigen SSerSfüße im 9?eid)e beS

ÄlangeS bie confonirenben Somwbtnbungen. ^immt bit

(5url)ptl)mie im -Sagbaren an 2Bol)lgefdlligfeit ab, fo t>er*

dnbert ftd) aud) in gleichem ©rabe bie angenehme 5Birs

fung in ber ©pbdre beS ÄlangeS, unb was im 3dblbaren

unwrjldnblid) war, bltibt aud) unoerfianblid) im ©ebiete

ber SEone. SaS irrationale ijl nid)t mehr <5ad)e beS

©efüblS, fonbern beS 5öerflanbeS unb wenn biefer ju wir=

len beginnt, tritt baS ©efüt)l in ben £tntergrunb.«

dapiUl 3. Grntroicfelung ber mobernen Sonfeitec

aus bem ©efe&e beS SJbptbmuS. Unter anbern wirb in

biefem 2(bfd)nitt bie abfolute üflotbwenbigfeit ber gleid):

fd)tvebenben Temperatur für Sn^rumente mit fejler ©tims
mung bewiefen. 3fl jwar ber ©egenfranb oft fdjon

grünblid) abgebanbelt worben, fo wirb man bod) aud)

gern biet ben 2(nftd)ten beS SSerfafJferS folgen. 9lad) t'bm

beruht ndmlid) bie 5^otbwenbigfeit ber gfeid)fd)webenben

Temperatur auf bem feljr einfad)en ©runbe: »baß bie Jpo=

t)en ber Sone in bem (bie Harmonie bebingenben) <Stamnu
aecorbe (5 6 © c fein fo großes gemeinfd)aftlid)eS SKaaß

baben, um ffe fdmmtlid) mit einer, bem leidjten praftU

fd)en ©ebraud) entfpred)enben fleinen 2Cnjaf)( gleid) großer

©tufen nat)e genug erreichen ju fonnen « *).

dapitel 4. föilblitye jßerftnnlidjung bec ^eorie.

Um bie ©d)WingungSs ober 9)ulSoerbdltniffe ber 3!6ne,

fo voie baS SSerbdltniß t'brer fyotytn, unter roe(d)en fte bem
©et)6r erfd)einen, für baS 2(uge barjuflellen, bietet bie

*) @o gern aud; ber SRuftfer ftd; auf ben SEaftentnftrumenten

ber tempertrten Snteroalle begeben würbe, fo ift er bod)

burd; ba§ befdjränfte vcaEttfd)e Softem an ttjren ©ebraud)
feft gtbunben. SKan öerfud;e nur brei große & er Jen, j.SB«

6 (5 ®iö 2(§ c t)oll?ommen rein ju ftimmen unb eöwirb

ftd) beftdttflen, baß bie Dctaoe 6 t, weldje burd;auS feine

3(bweicbung »on ber oöüigen 9ieinl)eit »ertragt, ju tief
ift, beggleicgen ftimme man »ter reine Clu inten unb
fid;er rotrb ein entgegenqefe^te6 JBerbdltntß eintreten. 3ns
tereffant ift bie Sergteid;ung mit ©rtebergö 2tnfid)t »on bet
Temperatur (5BS6rterbud) ber gried)ifd)cn «Kuftl, 1835,
®eitt 160-162). 9lod) beffen SReinung ift eö etwiefen,
baß unfere aafteninftrumente gar nid)t tem*
perirtfinb, benn ein Snftrument, fo tempertrt, baß
bem ©ebore alle Snteroalle rein erfebeinen, ift nidjt
temperirt (?;.
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rubere ©eomettie in bec rogaritr)mifd)en ßinfe bag wtts

jTdnbigße £ülfgmittel bar, int»cm bie 2fb«ctff«n tiefer Gurüe

bie Sogatitbmen betr jug*$6rfgen £)rbinaten barftelZen.

Söinbet man nun bfefe logaritbmifcr/e Sinie um einen

geraten Glplfnbcr, fo wirb baburdj bag progrcffwe Sßadjfcn

unb Abnehmen ber ©d)wingung0mengen wrffonlldjr. (Sine

fold>e ©du(e, Sonfdute genannt, gibt benn ein eben fo

intereffanreg alg üiefumfaffenbcö- 33ilb ber einfachen ©^fege

bes Songebtetg. Die nähere 33efd)reibung biefer Sons
faule 1(1 in 6 Paragraphen nebft einer Abbilbung bers

felben mitgeteilt.

Ueberftef)t man ben Sn&aft biefer ©d)tift, fo mufj

man ben ©d)arfffnn beg 25erfaf[erg bewunbern, ber feine

Aufgabe fo m?if!erlid) lof!e unb fo wtd)tige Sfafultate

fanb. Die tnnigfte Achtung wirb jeber tüdjtige gew-
ütet unb Afujlifer für ben «Sdjopfer biefer Sfjeorte t)egen

unb waf)re greube mad)t eg ung, burd) biefe Anjeige

auf ben ©e^alt biefer ©djrift aufmerffam $u madjen.

9ftod)te batb bie »oüftdnbige Sfyeorie beg SSerfaffers er=

fd)einen, woburd) ein wolliger Umfd)wung für bie gefammte

Stjeorie ber Sonfunft ju fyoffcn jietjt.

ßeipjig. G. $. Sedier.

A u g 25 r e g l a u.

(Stfab. -©gröber sSDeörtent. — 3uftanb ber Oper.)

SWab. ©djrobersDeürient tyat am 2. ^uli if)te ©afb

tollen auf ber (jieft'gen S3ül)ne beenbigt. 3>b«* augge;

jeidjneten Seiftungen begleitete entbuft'ajttfdje mit jeber

DarjMung immer meljr roadjfenbe Anerkennung , weldje

ftd) am ©djluffe ifjrer SSorftellungen big ju einem unferm

Sorben fonjt fremben gurore Weigerte. ©ebidjte, SSlu:

men unb Ärdnje würben in SÄaffen gefpenbet, unb ber

testen Datfrellung (9?omeo) fehlte ntd>t ber gebüljtenbe

ßorbeetfranj. ülciä) beenbigtem Sweater begleitete eine reo*

genbe 9J?enfd)enmaffe ben Sßagen ber (Gefeierten unter

gacfelfdjein unb SWuft'f mit %ubtl unb SSioatrufen big in

if)re SBofjnung } ber Sttuftfuerein ber ©tubirenben braute

tyr einen gacfeljug unb eine ©erenabe, beg Subelg unb

£obeng war big in bie fpdte sftadjt hinein feine Qrnbe.

— Auf JKellftabg treffliche d()arafterif!if ber ßünfiletin

in biefen Blattern fyinweifenb, bemerfen wir, bajj uns ifyre

©timme metaUreidjer unb frdftiger erfdjienen tjt, alg ber

fo gewanbte unb erfahrene Äunftridbter anbeutete. —
2Bof)I moglid), bajj unfer Keines ©cfyaufptelrjaug, im ©e^

genfafce jum Berliner £/pernf)aufe, bie ©timme oolumi;

nofer Ijerüortteten liejj; wenn wir aber bebenfen, bajj bies

feg bem Ä lange überhaupt burd) feine fd)led)te Bauart,

noc^ mef>r aber burd) bie »otlfidnbige . SSerfleibimg mit

metjrfadben Itapettn burdjaug ungünjiig iß, fo fönnten

tote leid)t annehmen, bie ©timme bec ©dngerin t)at feit

t^ren legten ©afrroKen in SSerlin an §üUe gewonnen, roeU

d)ti wie benn ganj aufrichtig unb aug 2)anfbarfeit für

ben fo grofen tt>at)cc)aft feltenen ©enuß, ber ung burd)

fi'e geworben ijr, roünfdjen wollen. — 2Bir (jaben bie

Äünjilerin in JRomeo (ö mal), in (Jurpantbe (3 mal),

gibelio (3 mal), £egbemona im Othello, Dtebecca (Sem=
pler unb Sübin), Sulia (SSeflalin), Amajili (ßortej),

2). Anna (£). Suan), ßmmeline (©d)weijerfami(ie), in

ben erjten Acten ber lefctgenannten beibm £)pern jttfam:

men an einem Abenbe, unb al6 dloffne im erfren Act

beg 25arbier, jufammen jwanjigmal gefeben. — Sebcnft

man, ba$ biefe öielen Söieberljolungen bei boppelten ja

breifadjen (5intrittgpreifen ^tatt Ratten, fo rann man auf

bie ^Birfung tf)rer (5rfd)einung fd)lie^en. — Wlit großem

Unrecht würbe man jebod) öftere Sarßedungen einer unb

berfelben 9?olle burd) biefe Äünfllerin mit bem Augbrucfe:

2Biebert)olunqen be^eid)nen *, ft'e wieberljolt nidjtg, oielmel)r

erneuert ft'e tyre Siiujterbilber. 3war tjdlt ft'e bie einmal

entworfene 6l)arafterjeid)nurg mit fyocfyfler Confequcnj fejt \

ba ft'e eg aber ücrfJefjt, ftd) mit aller Sebcnbigfeit in bk

ju entwicfelnben 3ufianbe ju öerfeßen, fo bewegt ft'e ftd)

in biefer ©elbftobjectwirung mit größter greii)cit ftctg

fd)6pferifd) neu, innerhalb ber ftd) felbjl gejteüten @ren=

jen. 3b" g«nse ©atftellung tjt nid)t nur auf 5D?uft'£

baffrt, fte iji in aüen Steilen 2Bu|tf ftlbfh Sie 5Hei-

ftenn oerjlebt bie Äunjl, bit ßmpft'nbungen unb An=

fdjauungen ber dbaraftere auf bag beftimmtejfe im 2one

barjulegen; ber ©ebanfe unb bag @efüi)l erhalt fo burd)

ben 5lon fejte jtdiige gorm unb ©eftalt, beffen AuöbrucE,

mit SKiene, 25li<f >tnb ©ebe^rbung innig üerfd)mol3en,

im genaueren SSereine einanber wed)felfeitig burdjbringenb

unb erfldrenb, jum 3ufd)auer in um>erfennlid)er 5Kabrs

neljmbarfeit fpredjen. ©ollte wiriltd) jemanb an S0?ülls

nerg wenigjleng apatteg Dictum: bie Dper fei ein 9?üt)ref

oon SKuft'f unb Unffnn, geglaubt f»aben, ben wirb 9flab.

©grober ^offentlid) eineg S5efferen belehrt baben, üoraugs

gefegt, er fyabe öftren jum ^)6ren, ^)erj obren, olme

weld)e feine SKuft'f üerfidnblid) wirb. 23er nid)t mit

biefen ju i)6vtn »ermag, ber bleibe audb erblinbet für

bag ©piel ber Äünjtlerin; jebe ifjrer dienen, jebe ir)ccc

SSewegungen fyat btn innigfjen 3ufammenl)ang mit bem

i()rer S5rufi in reinjter ßebengfülle entfiromenben &one.

— ©o würbe bag <Spitl ber ©d)rober, wie wir eg ge=

feben, offenbar für bag ©djaufpiel ju manierirt, bau

SRienenfpiel ju überlaben unb grell, bie Bewegungen

unb ©tellungen ju tdnjetijaft befunben werben muffen,

unb man bürfte bie öolle 25erjtdnbnif ifyrer Darjteüuns

gen nur mit ber Grrfenntnife gewinnen, bie Äünjtlerin

finge aud) mit Aug' unb SCBange, SKunb unb ßippe, ja

felbjt mit ^dnben unb güfen. — Denn eg jiet)t unbe«

jweifelt fejl, ba% foldje Bereinigung unb innige SSers

fd)mefjung ber 5D?imif, ^)laftifA Declamaticn unb tyotytm

©efanggfunjl ju einem untrennbaren ©anjen nodb nie an

einer beutfd)en Äünjllerin,, »nd »enigjteng nid)t, wafc
ne^mbar gewefen ifi. — (Sine ©dngerin, beren Aufgabe
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burd) geiflretdje SScfüguttg ted>nifd)er «Sd&wterigfeiten ges,

töft tjt, weld)e bie Sflenge burd) ibre Sötrtuoft'tdt, neben

ibrer anmutigen drfd)einung nod) ju unterbauen

t>crflet>t , ift ffiab. «Sdjrober allerbing« nid)t, will unb

fann ft'e mittelß be$ ft'e bebertfdjenben ©eniu« aud) nid)t

fein«, ibre Aufgabe ift eine bofK"/ von tyr ju folgender:

fiebt, ert)d(t eine Äunjfoffenbarung, bie mit bloßer Unters

Haltung nid)t$ gemein ^at; bat>cc benn aud) ber befreun;

bete unb gleicbgeft'nnte Äunjifreunb ben SBorwurf be« 6ns

tfwftaGmu« bucd) bie SSebauptung jurücfwetfen muß, eine

große ßun|terfd)etnung taffc ftd) obne Qnubuft'aSmu« weber

tterfteben nod) genießen, fonbern fei eben ein baju ganj

notbwenbige« Aggregat. — £>aß inbejfen unfere 5SÄct=

fiertn barem erinnert, wirb , aud) ft'e tbeile ba$ £oo«

ber unoollfommnen ©terblidjen, wrftebt ft'd) t>on felbftj

ungeadjtet ber genaufien Äenntntß unb forgfdltig gefd)i&

teften SSermeibung ibrer «Sd)wdd)en, »erben fte bem ge*

übten tfuge bennod) ftd)tbar, obwobl jutn größten tytil

nur al« unabweielidje gjolge forperlid)er 2)i$poft'tion, al«

unerreichte 2lu$fübrung größerer Intention. — (Sin glücfs

lid)erer Moment laßt bagegen in einer ndcbften «Probuetion

ba« äurücfgetretene ober abftd)tltd) -äurücfgefteüte in t>oll=

frer Srifdje auf baS ©lanjenbfie tyvmUixfyttn. — «So

roed)[eln bie ©tanjpuncte in einer unb berfelben Ototle

oft in t>erfd)iebenen £>arfiellungen unb eben biefe jiet«

wedjfelnbe ©eftaltung, biefe toerfd)iebenartige Entwicklung

ein unb berfelben Intention verleibt jeber ibrer Darftel*

lungen jenen ungemeinen Sfteij, welcher ben SSefdjauer ju

bauernber Sbeitnabme aufforbert, unb burd) ba« ftd) im*

mer neu entwickelte Seben mit ft'd) fortreißt. — «Sd)wet=

lid) bürfte baber wofyl jemanb geneigt fein, gleid) einem

«Sattojarbenjungen mit feinem fritifdjen S5urfid)en bier

einige gebereben aufftobern unb wegfegen ju »ollen. —
S5ei bem Uebermaße ber 2Cnfirengung, weldje ft'd) bie Äünfls

lerin jumutbete (ft'e fang in nod) nid)t »ollen 6 2Bod)en

in 20 SßorjMungen unb einem Gioncerte), aerbient ibre

große Äorperfraft unb ausbauet alle SBewunberung ; wir

mödjten jebod) toor ber gortfefcung foldjer äumutbungen

warnen. — Und werben bit Sage ibre« £ierfein$ unoergeß:

lid) bleiben. —
(©cöluß folgt).

®ermif$te&
(49) 3:b««ter in Stalten wdbtenb be«3ulp

unb tfugujh SDUUanb. £ie Ztyattt ßarcano unb

Gannobiana ^aben tyre «Sommerjlagton ßnbe Sulp« mit

ber „pazzapev amore" unb Sftofft'ni« üJÄofe« geenbet j fn

erjlerer ©per warb ber £>em. <Sped), in ber anberen ber

@d)oberled)ner unb Jprn. SDfarini jturmifdjer 2)anf unb
2lbfd)ieb, Sie £erbjtfragion begann im Garcano* Sweater
mit einem miferablen SÄadjwere oon (Surci „il conte
d'Elmor", weld)es fd)on am erfren 2(benb ju ©rabe ge=

tragen würbe, aber am folgenben nodjmal« al6 oerjlum»

meltees ©efpenfl bit Ruberer erfdjrecftej bagegen warb am
©djluffe eine einactige fomifd)e Oper ,,un terno al

Lotto", 9ÄuftE oon gronboni binjugefügt, bie Mti zu
wdrmte, wenn aud) mebr burd) bit @igentbümlid)feit be«

©ujetö unb bie ©ewanbtbeit be« Jperrn ßambiaggio,
ber (jugleid) 2)id)ter) bie 4>auptpartbie auögeftibrt, ali

burd) ben Söertb ber SSttuft'f. (Sin 5lbeaterunt«nebmer t>at

gbbe in ber ßajje unb oerbirgt ft'd), um ben gorberungm
feiner Gruppe au«juweid;en. Ser ©emabt ber tytima 25on-
na, ber 5lbeoterbid)ter, bie jweite 2)onna, ber ©oufleur
erfd)emen nad)einanber, um ibre ©age einjunebmen, muf^
fen aber mit leerer £anb abiiefa. 6nblid) erfdjeint ber

SSebiente be6 Sirector«, oerfünbet ben öerfammelten ßb^
riffen, fein Jperr tyabt eine Serne gewonnen unb werbe
20len au6jablen. ^)err Sambtaggio (teilte allein fdmmt-
lid)e ^erfonen mit treffenber ßbarafterifii! unb reidjem

£umor bar. — Sm ©calatbeater , beffen SSorjleUungen

am 15. 2Tugufl begonnen baten, fingen folgenbe erjle

«Sänger: @d)oberled)ner (^)rima Sonna), ^)oggi unb 9>a-

ft'ni (Senor), ©aloatori, 2ttarcoltm, SWarint (erfJe «SdJJe),

grejjolini (S5uffo); jubem fommt bie fflaübtan, bie jefet

in £ucca in 3neö bi (Saflro »on ^erftant gurore mad)f,
jum «September unb ift für breißig jßorfteUungen enga-
girt. Sie Eröffnung ber S5ubne begann mit ber für bie

©efellfdjaft componirten £)per Chiara di Montalbano in
Francia oon Oiicci, bie bejfer in ibrer Jpeimatb geblieben

wäre, um ben 3uborern brei unertrdglid) langweilige

©tunben ju erfparen 5 ba8 Sntereffantejte am Gompo=
nijlen war, baß er ben %nt>alt bti S3ud)« auf umgefebrte

SBeife aufgefaßt i)attt'y je mebr biefer in faber Sraurig-

feit abwart« ging, bejlo mebr ging bie SWufff in nid)t«-

fagenber Sujiigfeit aufrodrt«. — Wtavtl. SBenig 3nte=

reffante«. 3wei S^euigfeiten „Marfa" uon (foccia, unb
,,i due furbi" (bie jwei <Sd)elme) »on ^orbeüa; erfd)ies

nen nur, um 2(bfd)ieb ju nebmenj bagegen gewann ft'd)

bie Oper il venti Agosto üon 2(«pa im Teatro nuovo
(2. Sulp) einige ©unj* be« publicum«. 2»ercabante

componirt eine £)per für <S. ^arlo, beren «Stoff au$
bem Vornan ©rofft« „Marco Visconti" entnoms
men ift.

—
@. uo. 3. ». I. ftatt jcvrlffen: ««reißen.

'

geipjig, bei 3o&. Timbu S5ortt>.

9>rei« be* Sabrgange« (t»od)enHtd& i^eSbt Sogen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8gr. — Sie refp. Abonnenten wrpflfdSiten ftd) tut

Hbnabme eine« tyübm Sabrgange* jum f)ret« wn 1 Sttylr..16.m. — 2tUe ^ofidmter, »udj«, 8Ruf!I# unb Äunfll)<utWungm
-,- nebmen aeftelumgen an. —
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3*itscbrift für JttusUi.

3 m S* e| reine

mit mehren Sun^lemunb Äunjlfreunben
Ijerausgegeben untet SSerantwortlidjteit tton 9t. ©djumann.

dritter 33anb. M 32. 3)en 20. Setober 1835.

SKrttt bavf ntcöt ben Parnaß paffu-en , um in ein fette« £Gal ju laufen.

3. «Paul.

£aö in granfreid) übliche 3ugleic^arbeiten je.

(©rtluß).

2>ie gefefcttdje ©idjerftellung ber Autorrechte in $ranf;

retd) f>at neben öen ungemein großen 5ßortf)eilen bie ©djafc

tenfeite,- baj} baburd) ber ©tanb ber Autoren, namentlid)

ber bramatiftf)en Sidjter, bd ber 2ttef)r$a{)f ben geheiligten

Zitel »Äunfk »erloren unb ju einem «Spanbwerf, ober

bem ©efdjdft einer ©peculatton fyeruntergefunfen ijl.

3>eber, ber irgenb fyalb fdjreiben gelernt, fud)t Autor

ju werben j BeitungSfcfyreiber, abgefragte unb untaugliche

Sftebijiner unb ^»fan, °' c ** n
'

1^ 1 bii jum 2>ctor=

f)ute gebraut, oerunglücfte bankerottste ©peculanten,

<Sd)aufpieler unb «Sdjaufptelbirectoren, allen bleibt bie bra=

matifdje 9)oeft'e als fleine Jpintertljüte offen gegen alle

Unfälle, gegen alle 3nt«3«^ ber Fortuna.

2)a$ ganje Sßerbienß biefer Scanner ifl ©peculationSs

talent, Sntrigue unb eine gleite iDoft'S »on Unöerfcfydmtfyeit.

6$ gibt ndmlid) in ber tfyeatraltfdjen Sßelt ßeute, bie

ti>c gan$e$ itben in bem Sfyeaterlefefabinette, in ben 3im=:

mern beä £)trector$, in ber üoge be$ SfogijfeurS unb in

ben jßoriimmern ber beliebteren ©djaufpielertnnen ober ber

SÄaitrejfe beä SMrectorS jubringen. «Sie ftnb bewanbert

in allem, wa$ üorgef)t ; ft'e ftnb artig, juoorfommenb, neu;

gierig, babei Doli 2ift unb (5iferfud)t. @ie bewunbem

ba$ Salent einer Abmtntfiration, bie ft'd) ruinirt; brdngen

ft'd) in alle ©efjeimniffe berfelben unb fefcen ft'd) allmdlig

bijrd) 2 ijl unb Sntrigue fo fejl, bajj,. wenn ft'e einem jungen

br«matifd>en 2)td)ter aud) nid)t nüfclid), bod) it)m un=

enblid) fdjäblid) fein, unb ben Eintritt gdnjlid) öerfjinbern

tonnen. 2öa$ gefd)ief)t? ba8 juntje Talent, gewöfjnlid)

wenig
;
mit ^ntriguen oertraut, nähert ft'd) bem Sweater,

um fein Srama, feine £)per ober fein SJaubeoiÜe ber (üoms

mifft'on üMjUtefenj gleid) faßt if>n ein fo(d)er Abenteurer

feft, gibt itjm ju öerftetjen , baß nur feine Sßermittelung

bk Aufnahme beö SBerÜeS erleichtere, mogüd), ja wal)r:

fdjetnlid) mad)en fonne. <3o bleibt bann bem jungen

£)id)ter nid)tS übrig, als ben fremben tarnen t»or bem
feintgen ju.fefeen; baS Stttcf wirb gelefen, angenommen,
aufgeführt unb bk etnjt'ge ©egenwart beS Samens auf
bem S^eaterjettel fpridjt if)m bk Jpdlfte ber Autorrechte

ju, wenn nid)t ber junge Sttann, rote baS oft gefdn'e^r,

aus 3Drang, fein 5Berf aufgeführt ju fefjen, burd) eine

geheime Uebereinfunft auf ben ganjen Ertrag beS SBerfe«

5öerjid)t geleifiet.

gafl alle £f)eatetbirectoren t>on Q)ariS fpielen bie JRolle

foldjer bramatifc^er ©traßenrduber felbft mit, führen fein

5Berf auf, wo nid)t tf)r 9?ame als Äarbeiter genannt

wirb; anbere laffen ft'e biefe 9?olle burd) einen SSruber,

eimn SSetter ober einen fonjfrgen (Strohmann üerfefjen,

t)erjid)ten fomit auf ibren tarnen, wiffen jebod), burd)

einen geheimen SJertrag, wie viel iljnen öon ber Auffüfc
rung jebeS @tücfeS jufommt.

(Sine anbere Art Sttitarbeitung ifi bit, wo ein £u
rector ober einer jener obgenannten Sweater - ^actotumS
irgenb in einem OJoman, in irgenb einer Revue litteraire

ober einem Cabinet de lecture, in einer ^ooeüe einen

©toff entbeeft, ber ft'd) jur bramatifd)en S5ef)anblung eigs

net, unb ben er fobann biefem ober jenem, ber ju.ars

betten öerftef)t, mitteilt. 2>ie SKitt^eilung allein ftd)<rt

bie Aufnahme unb fo wirb er abermals Mitarbeiter eines

oft bret, öier ober fünf ; actigen ^DramaS, eine @()re, bie, er

bem blinben Befalle allein »erbanftj benn ein foldjer £>\<i>'-

ter braucht weiter ntd)tei alt lefen ju fonnen, woju er

eS benn gewöl)nlid) aud) gebracht f)"at.

Anbere erlaufen nod) obenbrein ba$ 8?ed)t, ifjren 9?a:
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men allein genannt ju feb>n, um ftd) bei ber ungldubU

gen 2Belt einen gewiffen ßrebit ju oerfdjajfen.

gine nid)t weit ^6f>erc Stellung behaupten biejenigen,

bie jtd) trgenb tarnen unb mithin Grtnfluf öerfdjafft unb

ju benen nun bie jüngeren Bietet wie nad) einem ®nas

benorte wallfabrten, um ftcf> mit Uebergabe oft ber gdnj*

ti^en Autorrechte ben Namen beö großen Dramaturgen

ju erbetteln.

Oft finb e« ber SWitarbetter fdbon jwei, body betbe

tyaben einem tarnen unb fo entfielen bie £>reinamen;

werfe, woran gewobnlid) jwei nid)t« getban baben.

Sie oerjeil)lid)Re aller biefet Kollaborationen ijt bie,

wo ein junger, mit ber Scene meljr ober minber belanns

ter Sinter einem ßrfabrenen fein 2ßerl jur 2)urd)ftd)t

ober' jur GJorrectur üoclegt. tiefer ftebt fogleid); voa$

bemfelben an bramattfdjet Jpanblung ober an fomtfdjen

(Situationen, an Sntrigue, an innerer SSerroebung unb

wa« ibm an (Sinbeit abgebt. %entz bat ftd) biefe 3Jed)te

burd) (Srft'nbung, Anjlrengung unb Arbeit gewonnen, biefer

burd) richtigen Sact, burd) (Srfabrung, Salent unb burd)

einen ausgebreiteten 9?uf einen beim Director, bei ben

Sd>aufpielem unb bei bem publicum gleid) einflufreidjen

tarnen.

Sebod) bie SWitarbeitung eine« folgen 9?amen« ijt

fd)on ein SEitel, mitbin »on bebeutenbem (Sinflufi auf bie

Bufunft be« jungen Didjter«, unb wie fct>t aud) bie ob*

genannten bramattfdjen Strafenrduber auf Äojren juns

ger Seute ftd) oft fett füttern unb ftd) einen literarifdjen

tarnen machen , fo wirb bagegen ein junger SKdnn »on

SEalent nid)t lange in einer foldjen Abhängigkeit ju bltU

ben b«ben. Bie wabren Arbeiter ftnb fowofyl t»n ben

Directoren at« toon ber ganjen ©efelifd)aft ber Tutoren

tu'djt miffannt unb jeber weif, wem oon beiben man ben

günftigen Erfolg eine« Stücfe« ju wtbanfen bat.

Die günjfige Aufnabme eine« einigen SBerfe« enfc

fdjeibet oft über bie tarnen unb über bie SBermogen«;

betrjdltniffe eine« 2)td)ter« für eine ganje literarifdje @ar=

tiere ()inburd). Wlan wirb ftd) baber nid)t wunbern,

wenn man bei allen franjoft'fdjen Bietern unb (üompo;

niften erjlen JRange« neben ber ungeheuren Au«bef)nung

t&re« tarnen« gleichzeitig eine fo bebeutenbe Anbdufung

bon ßinfünften vereinigt ftnbet. (So jdblt man ben jdbr;

lidjen (Srtrag ber Autorrechte, bie Scribe »on feinen bra;

matifd)en SBerfen einnimmt, an 100,000 gr.; barum

f)at aud) Scribe feinem SBappen unb Siegel bai unjweu

beutige SOfotto : Musa, amica fortunae betgefugt. Utile

cum dulei f)dtte wobl eben fo Diel ge^et^en unb Cte^e

jtd) mit »ollem 9ied)t auf alle franjoftfdje Autoren,

SDid;ter unb Gomponijten anwenben.

$art«. SRainjer.

<3ä)W&vmb tiefe.

Gufebiue? an <S $ i a r 0.

Swifdjen all unfern muftlalifdjen Seelenfejien gueft

benn bod) immer ein @ngel«fopf bjnburd), ber bem einer

fogenannten Glara bi« auf ben Sdjalfjug um ba« Äinn

me&r al« dfjnlid) f?e^t. 503arum bift bu nid)t bei un6 unb

wie magfl bu geflern Abenb an un« girlenjer gebad)t baben

»on ber 5Äeere«|!iUe an bi$ jum auflobernben Scb^luf ber

S5sBursSpmpbonie!

Aufer einem doncerte felbjl wüfj t' id) nid)t« Sd)6nere«,

al$ bie Stunbe üor bemfelben, wo man ftd) mit ben £ip*

penfpi&en dtt>erifd)e SWelobieen »orfummt, fct>c bebutfam

auf ben Beben aufs unb abgebt, auf ben Senfrerfdjeiben

ganje Duoerturen aufführt . . . 2Da fdjldgt'ö brei SSiertel.

Unb nun wanbelte id) mit $to«ihn bie blanfen Stufen

binauf. Sebb, fagte ber, auf Sßtele« freu' id) mid) bt«=

fen Abenb, erjlen« auf bie ganje SÄujt! felbft, nad) ber e«

einem burjlet nad) bem bürren Sommer, bann auf ben

§. SfteritiS, ber jum erflenmal mit feinem £>td)efter in

bie Sd)tad)t jiebt, l)offentlid) al« Sieger, bann auf bie

Sängerin 2tf aria unb tE>re oeftalifebe Stimme, enblid) auf

ba$ ganje SD3unberbinge erwartenbe publicum, auf baä idb,

wie bu weift, fonft nur ju wenig gebe ... S5ei »^)ublis

cum« jfanben wir t>or bem alten @a|Man mit bem ßoms
tburgeft'd)t, ber t>iel ju tbun fyatte unb uns enblid) mit

t>erbrüflid)em ©eftd)t einlief, ba gloreflan, wh gewöbnlid)

feine Äarte öergeffen. Ales id) in ben gotbglansenben Saal
eintrat, mag id), meinem ©eftdjte nad) 5U urtbeilen, oiels

leid)t folgenbe 9?ebe gebalten baben: SKit leifem Sufe tref

id) auf: benn es bünft mir, alö quollen ba unb bort bie

©eft'd)ter jener Sinjigen fyeroor, benen bie fd)6ne Äunft

gegeben ijl, Jpunberte in bemfelben Augenblicke ju ergeben

unb befeligen. 2)ort feb' id) SSttojart, wie er mit ben

güfen (lampft Ui ber Sompljonie, baf bit Sd)ubfcb,nalle

loöfpringt, bort ben Aftmeijier Rummel pf)antaftrenb am
Slügel, bort bie ßatalani, wk ft'e ben St)awl ftd) abreift,

ba ein Seppid) jur Unterlage »ergejfen war, bort SBeber,

bort Spotyr unb mand)e Anbere. Unb ba bai)t" id) aud) an

bid), Gtyiara, Steine, ^)elle, mit ben #dnben nad) Sicilien

weifenb, wobin bieb beine Sebnfud)t jiebt, aber ba« fd)wdrs

merifebe Auge nad) une3 gerietet,— wie bu fonjl au« beiner

2oge berunterforfd)te(t mit ber Lorgnette, bie bir fo wof)l

an|lebt. bitten unter ben ©ebanfen traf mid) gloreftan«

Bornauge, ber an feiner alten Stbürecfe ange»ad)fen fianb

unb in bem Bornauge flanb or)ngefdt)c biefe« : » baf id)

bidf enblid) einmal wieber jufammen fyabe, publicum, unb

aufeinanber f)efcen fann . . fd)on langjl, £)effentlid)e«, wollf

id) ßoncerte für £aubj?umme errichten, bie bir jur SRidjts

febnur bienen fönnten, wie ftd) ju betragen in Qoncerfen,

jumal in ben fcb6n|ien . . wie £fing s Sing follrejt bu jum
^)agoben »erjiemert werben, ftel e« bir ein, etvoai wn ben

Singen, bie bu im Baubecfonb betSWuftl gefe^n, weite«
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ju erjdblen« u. f. w. Steine ^Betrachtung unrerbrad) btc

pletyicbe Sobtenftille be* publicum«, 3f. 9J?eriti« trat t>or.

<£« flogen ihm bunbert #erjen ju im erften tfugenblicfe.

Grtinnetfi bu bid), al« tvtc be« 2(benb« t>on 9>abua weg

bie SSrenta jjinabfubren ; bie italidnifcfoe ©lutbnacbt brücfte

einem nach bem anbecn ba« Auge ju. Sa am borgen

tfef pläfclid) eine©tfmme: ecco, ecco, Signorie, Vene-

zia ! — unb ba$ SD?ccr lag t<or un« ausgebreitet, ftill unb

ungeheuer, aber am dufierfien Jpocijonte fpielte ein feinet

Ältngen auf unb nieber, al« fprdcben bie deinen Söellen

mitemanber im Sraume. «Sieh, alfo webt unb webt e«

in ber »ÜJfleereejtille«', man fcbldfect orbentlid) babei unb

ijr mehr ©ebanfe, al« benfenb. 2)a« S5eethoi>enfd)e G»bor

nad) ©oetbe unb ba« accentuirte 5Bort fling't beinah grob

gegen biefen ©pinnenwebet'on bec Violinen. 9lad) bem

©djlujj bin I6fl ftd) einmal eine Harmonie lo«, wo ben

£)id)ter wohl ba« t>crfüt)cccifd)c Auge einet 9?ereu«tocbter

angefcbaut haben mag, ihn binabjUjieben, — aber ba jum
erjlenmal fcbjdgt eine SEöelle; t>6f>ec auf unb ba« SD?eer Wieb

nad) unb nad) aller £>cten gefprdd)iget unb nun flattern bte

©egel unb bie luftigen SBimpel unb nun halfol) fort, fort,

fort .... »SBetcbe Suuerture mit bie liebfie?« fragte mid)

(in Grinfdltiger unb ba wrfdjlangen ftd) bie SEonarten Qr=

füloll, S$i9JloU unb £)s£)ur wie ju einem ©rajienbreü

Hang unb ich wufte feine beffere Antwort , al« bie befie

>feöc«'. 25er %. SWeriti« birigirte, al« bdtt' er bte £>uöer*

ture felbft componirt unb ba« £)rd)efter fpielte barnad);

bod) ftel mir ber AuSfprud) gloreflan« auf, »e« bdtte etwa

fo gefpielt,- wie er, al« er au« ber ^Prottinj weg jum

SKetfter 9?aro in bie Sehte gekommen \« meine fatalfie Ärift«

(fuhr er fort) war biefer 5ttittel$uftanb jwifeben Äun(l unb

Statut-, feurig, wie id) jret« auffafjte, muft' id) jefct alle«

lanafam unb beutlid) nehmen, ba mir'« überall an £ed)nif

gebrad) : nun entflanb ein ©toefen, eine «Steifheit, bafj id)

irre an meinem SEalent würbe
;

gtücflicberweife bauerte bie

Ärift« nid)t lange.« Sttid) für meine ^Jerfon frorte in

ber Duuerture, wie in ber ©pmpbonie, ber Sactirjtab unb

tcb fiimmte gloreftan bei, ber meinte: in ber ©pmphonie

muffe ba« SDrcbefrer wie eine JRepublif bafteben, über bie

fein .^oberer anjuerfennen. 2)ocb war'« eine 2ufi, ben

%. Stteriti« ju feben, wit er bie ©eifle«winbungen ber

dompoft'tionen oom Seinjlen bi« jum ©tdrfflen »orau«s

nüancirte mit bem 2luge unb al« ©eligfler ttoranfebwamm

bem Allgemeinen, anfiatt man juweilen auf ßapellmeifrer

ft6§t, bie Partitur fammt Drdjejrer unb publicum ju

prügeln bro^en mit bem ©cepter. — Bu wei$t, wie we*

nig id) bie «Streite über Semponabme leiben mag unb wie

für mid) ba« innere Sttaajj ber Bewegung allein unterfd)eibet.

(So flingt ba« fdjnellere Tlllegro eine« Aalten immer trds

gec al« ba« langfamere eine« «Sanguintfdjen. S5eim £)rd)es

fter fommen aber aud) bie SWaffen in 2(nfd)lag: totere, fldrs

(ece vermögen bem ßinjemen, toie bem©anjen mer)r 9laty

bruef unb SSebeutungsu geben j bei fleineren, feineren tyn?

gegen, wie unferm girlenjer, mup man bem SWangel ber

JRefonanj burd) treibenbe 2empo« ju Jpülfe fommen. 2Äit

einem SBorte, ba« @d)er$o ber ©pmpb^onie fd)ien mir

ju langfamj man merfte ba« and) redjt beutlid) bem
Drdjefler an ber Unruhe an, mit ber e« rubig fein

wollte unb mehr fann man freilid) nid)t forbern. Dod)
wa« fümmert bid) ba« in beinern SWailanb unb wie wes

nig im ©eunb aud) mid), ba id) mir ja ba« ©djerjo ju

jeber ©tunec fo benfen fann,- wie id) eben will. 25u

fcdgjr, ob SSÄaria btefelbe Sbeilnabme, wie früher, in gir=

lens ft'nben würbe. 555ie fartnfi bu baran jweifeln? — nur

hatte ft'e eine 2lrie gewählt, bie ihr mehr ali jtünfflerin

Qtyte, benn al« S3irtuofm SSeifalX brachte. 2luch fpielte ein

weftpbdlifcfyer SD?uftfbirector ein SSioltnconcert oon ©pohr,

gut, aber ju blaf unb hager. 2Cu|erbem ^ntrobuetion

au« "KU S5aba, bie un« gar nicht gefallen. £)af eine SSers

dnberung in ber SRegie vorgegangen, wollte %ebet au«

ber 3Bahl ber @tücfe fehen; wenn fonfl gleich, in erjlen

girlenjer ßoncerten italidnifdje ^apillon« um beutfehe (Sis

djen fchwirrten, fo jtanben biefe bieSmal ganj allein, fo

frdftig wie bunfel. (Sine gewiffe Partei wollte barin ein«

patriotifch s antife 9?eaction feben j id) tjalt' e« eher für 3u=

fall al« 2(bftd)t. 5Qßir wiffen aüe, wie 9?otb e« tl)ut,

25eutfd)lanb gegen ba« Einbringen beiner Lieblinge ju

fct)ü|en ; inbeffen gefd)eh' e« mit S3orftd)t unb mefyr burd)

Aufmunterung ber tjaterldnbifdjen S"3eni>g^^"/ «^ ourd)

unnü^e 85ertheibigung gegen jene. SD?ag ber eblere Äünft=

ler nidjt hinhören unb febne er ftd) oon bem jerpla^enben

geuerwerfe hinau« in bie reine, wenn aud) fühlere @ters

nennacht, aber angeftrengte« Senfen maebt ba« SSolf gdl)s

nen unb bie beutfdje Siefe wirb i^m nach ber italiani=

fdjen £)berfldch.lid)feit nur 'um fo tiefer fdjeinen. gort

mit ben Sonijetti«, ^)accini«, aber Dtofftni, S3ellini wollet

in obren halten au« langfl befannten©rünben . . . (5ben

jur SWitternad)t«ftunbe tritt $lore)?an berein mit Jonathan,

.

einem neuen £)at>ib«bünbler
, febr gegen einanber fed)s

tenb über 2frifiofratie be« ©eijle« unb 9iepublif ber Sflets

nungen. (Snblid) bat gloreflan einen ©egner gefunben, bet

ihm Diamanten ju fnaefen gibt. Ueber biefen 2ftdd)tigen

erfdbrfl bu fpdter mefyr.

gür beute genug. S3ergi^ nidht mandjmal auf bem

Äalenber ben 13. Auguft nad)jufei)en , wo eine Aurora

beinen tarnen mit meinem Derbinbet. gebe fd)6n!

©ufebiu«.

db>ptn war hier, gloreffan flürjte ju ihm. S^
fab fte 2frm in 2frm mehr fchweben, al« geben. <Sprad)

nid)t mit ihm, fuhr orbentlidb jufammen bei bem ©ebanfen.

2C u « 58 r e * l a u.

(@rtt»S.)

ieibtt fanb bte Jtönfilerin 6et ihren Umgebungen

auf bet §5ür;ne wenig Unterjlüöunä} «nfete iDpet bepn»
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bet ftd) butcr; un$wecfmd&tge Leitung üt butcfau« serin-

gern äuftanbe. — £er £r;eaterpdd)ter, felbft ein ©d)au;

fpielec unb fein fd)led)ter, fdjetnt nfcfyt nuc bec oben

erwähnten ^fnfid^t be« feiigen Üttüllnet, fonbecn aud) bec

be« unfeinen Nicolai ju bul&igMt, Neffen 2Cnfid)ten über

sjfluftf, beiläufig gefagt, feinet gefaramten Äunfionfdjauung

DoUfommen entfpredjen. — 2(uf ber ganjen Steife burd)

Italien octgdUt ii)m bie< (gntbebcung -einer guten ^Berlin«

83uttecfemmel jum borgen sÄaffejeben ©enuf, unb, fein

pattiotifd)e$, »erfanbeteS. #erj fann e$ webex faffen nod)

ertragen, bajj bie ©emmel, wie bie SSacfofen, bie Jpdufer

unb $aldf*e in Italien anberS gebatfen »erben, a(* ju

33e:(m. Unb wie foU gar fein an bie fd)ön gepu&ten

Jpdufer bec SBaterfrabt gewdfmteS #uge ben tfnblttf ber

83ilbimg alter Äunft ertragen? tftte« ©emduer, alte«

©etumpel ! Sn ber Stufte interefft'rt ben Söerfaffer be$

Gantor« t>on gid)tenbagen bödmen« eine gldnjenbe 9>arabes

muft'f, bie it)n an ben ewigen ©ponttnt erinnert; 5Wo=

jart ift veraltet, unb nur Urne ift bie aufgebenbe SDfors

genr6tr)e einer fünftigen (Swigfeit; aber aud) ©pontiniä

unb SöroeS OJtetnitdt wirft ber gute ÜRufiffeinb über

ben Raufen, nod) met)r aber ber gegen bie Siecenfion beS

#erm »on SDWtifc etbofte Nicolai; ofyne eine 3(t)nung »on

%6mi ©eift ju baben, glaubte er tfm alfo al« einen

neuen 9ftobeattiM ju empfeblen, um juerfr mit ibm pas

rabirert ju fonnen, wdfyrenb ber Äünfilec fd)on Idngjr

toielfdltig gebüijcenb anerfannt war. — 3« unferm

Sbeaterpddjter fcat ^- eincn StoW»»»« gefunben; aud)

biefer betrachtet bie £>per als einen Sftobeartifel unb t)at

tbr bemgemdjj, wie in einer orbenttidjen 9)u&banblung,

neben jweien CWuflfoirectown, nod) eine bat ©efdjdft (eis

tenbe 2Mcecttice gegeben, bie" benn aud) nad) 9>ufcmöd)es

rinnen »2(rt baran fdmeibet unb möbelt, ftoppelt unb ndf)t,

baf} tfpoüo unb bie SWufen über fotbanee Jpanbtbieren

|3eter fd}reien muffen. — ©o waren bie 33efe&ungen ber

£>pern neben ber (Gefeierten gerabeju oft unerträglich unb

erinnerten an 25arfteliungen b«"mroanb«ttber Siruppen

in fleinen ©tobten. £>bne bie jufdllige tfnwcfenbeit be$

iprn. albert aui Hamburg t)dttc Sttab. ©djrobcr faum

fingen fonnen, ba bem «perfonale ein fyalbma. brauchbarer

Senotrft ganj abgebt. ~ Ungeachtet ber großen pecunid=

ren SBorttjeire , weiche |td) ber *pdd)tet burd) bie Sarflek

Jungen ber SÜKab. ©djrober ju wrfdjaffen wujjte, war für

ba$ einjrubiren paffenber Dpem feine ©orge getragen, ba=

b,er benn aud) bie Stenge t>on 2Bieberf)olungen eintrat,

weld)e nur bie Äunft einer ©djrober mannigfaltig ma:

d)en fonnte. — Hui Sanfbarfeit gegen biefe Retterin in

|j
Stfotben mufjte bie Äünfllerin nod) arge . Sumut&ungen
im Setreff ibrer 9?ollenwabl erfahren j fogar ben in alien

(Snfemblejiücfen entweber bit ©runbs ober tiefjie SSlitttU

:|timme fübrenben Senor=£)tbeUo folite bie ©djrober übers

nehmen, weil man eine 9?otij aufgefunben,,, bie Äünftlerin

i)abe in Sonbon baö legte Suett; ber gyn mit Sflab.

SÄaabran feenifd) bargej^eüt, unb alä ft'e biefe unwürbige

SWa^ferabe ablehnte, würbe ibc bit oon aüen Äunjlfreun=

ben fo fe&r gewünfd)te SSBieberbolung bec 2)e$bemona

(befanntlid) eine ber mufiecbaftejten 2)ar|Mungen bec

S^ab. ©d)rober) oerfagt. — ©o febr wir aud) eignen

©inn ju ebren wijfen, felbfi wenn ec ft'd) entfd)ieben gegen

unfece 5QBünfd)e unb 2Tnfid)ten dufect, eben fo febc glaus

ben wir abec aud) ; ein ganj unbegrünbeteö fünft; unb
ft'nnwibrfgeS ©erfahren al6 unangemeffenen ßigenfinn bes

jeid)aen ju muffen. — Snbem wir nod) mand)e8 t>tert)er

©eborige unterbrücfen, ^wollen wir jebod) nid)t öerfdjweu

gen, baf un« bie SSerpad)tung be$ biefigen Sbeater« feit

12 Sdbwn nid)t baö ecwünfd)te ©ebeiben bec Äunjb
anfratt geforbert ju fyabtn febeint, wobl aber, ba$ S3refc

lau mit feinen 00,000 ^inmobnern, inmitten einer besoU

fecten 9)comn$, beren angefebenjte Sewobnec eben fp ja^U

ceid) alö oft bk Jpauptftabt befueben, unter allen Ums
fidnben bie ©riflenj. eine« guten Zi)tatti$, fid)ern fann,

wenn man einccfeiW jeifgemd^.öerfdbct, anbrerfeitg aber

bie i)6i)tu Äunfrentwicfelung nid)t auö ben 2(ugen lajjt,

woburd) ber gebilbetere Rtytil bt$ publicum», welcber je^t

bem Sweater ganj entfrembet ifl, wiebec Stotereffe füc

baffelbe gewinnen würbe. Denn fo voie ei jefct ifi, »irb

[
bie Äunjt nid)t gefoebert, unb felbft ber geringe peeunidre

Ertrag bec 2(ctien, bie bei einem funsinnigen SSerfatjren

fd)on langfl abgelofl fein fonnten, bleibt jweifelt)aft.

Quod Den» bene vertat

!

$). S5.

6 j) r o n i f.

(ContEit.) ßeipjig, am II. 2te6 2fbonnementconc.

— ©pmpbonie »on SÄojatt in @ö — ©cene unb lliie

t>on SRofftni (gel. Sä3einbolb au« 2(mfrerbam) — ©sÜKoUs
ßoncect füc . ^ft«;, comp, unb gefp. »on SKofdjeles —
£>uüecture jur 3«ngfcau t>on £)rlean$ pon 9Äofd)elee —
SSiolonceliüariationen t>on SD?erf (^r. granj ^ned)t »on

2(ad)en) — 3weite6 ginale au« hon £$uan (§cl. ©ca;

bau, gel. 5Beinbolb, gel. Boeing, Jpr. ©ebbacb, Jpc.

SBeiöfe in ©oloftimmen) -7- Duo füc jwei ^)ianofocteö oon

SWofdbele«, gefp. »on ^)cn. SftofdjeleS unb. SWenbelöfobn.

(2Cuf SSeclangen). —-.-..

ßeipjig, bei 3o^..2(mbr. Sßortr). , •

»preis t>ei 3Qbrgange« {n?6cbentlid) % falbe ®ogen »n 8r« 4to) 3 »tblr. 8gr. — ©ie tefp, Äbentwnten nerpflid)t«n ftd) gut

Hbnatjme eine« balben StytQMiQtt jum |)cei8 wn lSttblr. 16 ß^.— We 9>eft4mter* jöud)«, SWufif* unb Äunflbanblungei»

.:-.-'J.. ..: nebmen ^ejlefungen an. — , .,

.

;
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Der S o n $ e S.

83on 803. Spület.

I.

25u fennefi, greunb, meine Rafften für Sanbpartieen,

um in Dörfern $ird)enmufifs Aufführungen beijuwolmen.

33ei einer folcfyen ©treiferei fam td) aud) in ben £5rt

2annengcün im 2f)üringet SBalbe. £er fyertlidje §rüf)=

ItngSmorgen am erflen ^)fmgftfeiertage, \>tä n>tr££idt> fd)6ne

(Seidute Der ©locfen »om Sturme unb bie jliUe unb ernfJe

Sßeife ber einfach gefd)mücften Äirdjcngdnger — benn

auf bem 2anbe l)ecrfd)t nod) wahrer religiofer «Sonntag —
2Me ganje Einleitung jum Siebe

war in biefer S&ee, trenn aud) oft

mit #armonfefet)lern, fortgeführt.

Steine Aufmerffamfeit feffelte je*

bod) bfeÄird)enmuftf,biebenndm:

Kdjen ©ebanfen jum ©runbe ju

§aben fd)ien. Aud) l)fer Wrte *<&

ber gei)(er Diele, aber e$ war bod) ein ©anje$, ein tief:

empfunbeneö Etwas, bem 3>nterefje burdjau* nid)t abju*

fpredjen war. 3.4) befd)loj} ba&er, nad) beenbigtem ©ots

teSbienfie ben Äüfier, (Jantor, ©djulle&rer, £)rganiften unb

roa&rfd)einlfd)en Gompoftteut in einer $J)erfon felbji fern

nen §u lernen unb werbe £>ir in ber nddjjlen -töfttt&eilung

meine aSefanntfdjaft fd)ilbern.

IL

3d) bin über&eugt, baf bie in Seinem legten SSrief

auögefprodjene Sfteugierbe nod) reger wirb, wenn 2>u bie

ttacrrfolgenben Beilen gelefen fcaben wirfa benn eine inte*

teffantere Srfd)einung alt mein nunmehriger greunb, ber

alles bu$ mod)te wofyl eine t)6f>erc ©efübjsjfrmmung in

mir erweeft f)aben. @o faß id) flill unb in mid) gefefjrt

auf einer ber legten Äirdjenbdnfe, als »om @t)ore ber £)rgels

ton ES im Skjje feierlid) burd) bie Äirdje fällte, ^d)
erwartete nun nidjts weiter, als bie gewöhnliche alte

Seiet beS 25orforganifien , jtd) mit »ollem SBerfe in aüen
Sonen fyerum ju fd)lagen, bis jufdlfig bie SEonart wieber

erfdjeint, bie ju bem ju ft'ngenben Efjoralltebe notbwenbig

i|f. Allein bieämal tyattt iü) mid) geirrt} ber langgefyals

tene Son E$ , ber nad) unb nad) jum »ollen SBerfe an*

fdjwoll, lofte ftd) in folgenben fd)6nen einfachen ©ebans
fen auf:

^a:
2=F=

I \-•—ä-
)

--—

©

J fe-
:̂F i

g^Hg
I ö -o.-J. A.

@d)ulle(>rer 9iubolp^ ju Sannengtun, ifl mir felbfl nod)

nid)t »orgefommen. konnte id) 2)ir bod) red)t lebenbig

fein SSilb »or Augen führen, Su wurbefi ben Sftann gewip

liebgewinnen muffen. 9hm, t)6re! — 34> topfte jum
jweiten unb britten SHlal an eine räucherige ©tubent^tir,

ol)ne ein freunblid)e6 herein ju ^ren. (£nbtid) bie jtdbtu

fdje ©ebulb »erlierenb, trat \6) in bie bunfle ©tube unb

fanb meinen SWann am Gla&iere, mit ber red)ten Spanb

ben Äopf flü^enb, mit ber linfen ^>anb auf t>m Glabier»

taflen ^armonieen fud>enb. 2)urd) mein Eintreten auf»

gejlirt, fam er mir grufenb entgegen unb »or mir flanb

ein hagerer, mittelgroßer, pfmgefd&r 30jd(>riger SWann
mit großen, blaugrauen, fafl immer auf einen 3>unct
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(>aftenben Hugen, bie mehr ein ©innen nad) Snnen jeig*

ten, mit blonben, nac^tdpig yorbneten paaren unb »eiß=

gelber @epd)t«farbe, ba« ganje etwa« (dng(td>e ©ejtcbt

aber in immer ft'cbtbarer Sebenbigfeit. (£« würbe einem

Üttaler fcbwer fallen, ben wahren £ppu« tiefe« intereffam

ten Äopfe« fefl aufjufaffen. Wad) einigen com>entios

nellen Lebensarten, in benen td) ibm meinen Warnen,

©tanb unb bie Urfacbe meines SSefud)* nannte, würbe

er thetlnebmenber unb id) lernte nun ein weiche*, tiefe«

©emütb, einen ©efühl*menfd)en im ganjen ©inne be«

SBorte* fernten, ben bie *ftatur geijfig feijr reid> au*ges

fiattet hat. (5r ifl »on 9totur $Phantafl, Grnthuft'aft unb

wahre« muftfalifdje« ©enie. dt fennt bie wahre unb

hohe innere SÖebeutfamfeit ber 9Rujtf unb bebauert nicht«

weiter, al« feine fefie Sheorie, feine ©dmle ju haben.

»2Ba« ich componiren will,« fprad) er, .»fühle ich in

taufenb @d)ldgen meine* Jperjen«. £)er Jpimmel mit fei*

nen Sflpriaben ©fernen, bie 3ßelt mit ihrem bunten ©es

mifd) be« ©efcbaffenen , bie 9*atur mit ihren SBunbetn,

bie SWenfcben mit tbren ©chmerjen unb greuben, bie*

alle« liegt in SWelobieen »or meinem innern ©ptegelbilbe

!

Ungebulbig fefce id) mid) an ba« spult, um bai, wa«

fo lebenbig in mir Lebt unb mit ©ewaft nad) aufm

brdngt, nieberjufcbreiben ; allein hier, hier tritt mir grdjj

s

Ud) bie falte 3Selt mit all ihren eingesetzten gormen

wie ein ©efpenfi entgegen unb id) erliege, mit 2Cngfti

fcbweif auf ber ©tim unb bi« jum Stöbe abgemattet,

bem Kampfe jwifcfoen ©eifl unb Leget. 2)a«, bai ftnb

meine SEobeSweben ! — 3>ebe ßircbenmuft'f — id) Ijabe

beten brei gefcbxieben — rücft mein SebenSenbe, ba* füt;£e

id), näber unb naher unb bod) fann id) nid)t laffen \>on

bem fcbmerjlid) fugen ©ift.« — #ier tratem bem Spanne

SEbrdnen in bie 2Cugen, unb ba* fon|i jucfenbe, lebenbige

©eft'djt befam ein tobtendhnliche 9tu&e, fo baj? id) mid)

bewogen fanb, oon biefem ©egenjjtonbe mit ©ewalt abjus

brechen unb tr>n ju bitten, mid> bt* oor ber ©tabt ju

begleiten. S5eim 2(bfd)iebe trug id) ihm meine greunbs

fd)aft an; er wrfprad) mir bagegcn, ndcfoflen* feine

£eben«gefd)id)te in Söejug auf SÄuft'f ju fcbreiben.

(gorlfeftttn-8 folgt.}

Goncert bcö §m. 3 9 n a jM o f6) c t e 3 m 9*JDctbr.

lieber altere befannte Öirtuofen lc$t ftd) felt<n etwa«

Sleue* fagen» 9Äofd)ele* t>at jeböd). in feinen legten Gom*

pofitionen einen ©ang genommen, ber notywenbig auf feine

SJirtuofitdt einwirken wufte. 5Bie er fonfl fprubelteooU

Sugenb im 6**£)urs6on«rt, in ber @* s 2)ur * Oonate,

hierauf befonnener unb funftlerifd>er im ©s-äflolUßons

<ert unb in feinen Stuben bilbete, fo betritt er \t$t bunfs

lere, gel)eimni§oollere SSaljnen, unbefümmert, üb bie* bem

Ijrofen Raufen gefalle, wie e.r fTÜb,ec tb,a)L ®i)pn. ba*

fünfte ßoncert neigte ftd; t&eilweife in ba* Lomantifdje,

in ben jungflen erfdjeint, raa* nod) jwifd)en ZU unb
9fau fdjwanfte, al* »ollig ausgebaut unb befejtigt. Sie
romantifd>e 3(ber, bie ftd) f)itv burd)jiebt, ift aber nid)t

eine, bie, wie in SSerlioj, Gbopin u. 2f. ber allgemeinen

SSilbung bec ©egenwart weit »orauöeilt, fonbern eine

mebr jurücflaufenbe, — Lomantif be* 2(ltert9um*, wie

fte un* frdftig in ben gotb.ifd)en Sempelwerfen »on S5ad),

Jpdnbel, ©lucf anfdjaut. hierin l)aben feine <Sd)6pfuns

gen in ber £t>at 2(ebnlid)feit mit manchen SWenbel*fob,ns

fd)en, ber freilid) nod) in erfier Sugenbrujrigfeit fd)reibt.

Ueber ba*, wa* man an jenem 2tbenbe gehört, ftd; ein

untrügliche* Urteil jutrauen ju fonnen, t>erm6d)ten wot)l

SBenige. 25er Jöeifall be* publicum* war fein bacd)an*

tifd)er, e* fd)ien fogar in ftd) gefegt unb feine ZtyiU
naljme bem SWeifler burd) l)6d)jte 2lufmerffamfeit $eigen

ju wollen. £u großer S5egeifierung inbef braufie e«

nad) bem Duo auf, ba« ÜJÄofcbele« unb ^enbel«fob.n

fpielten , nid)t aUein voit jjwei SWeifler , aud) wie §wei

greunbe, einem 2(blerpaare gleid), oon bem ber eine je|t

ftnft, je&t jleigt, einer ben anbern füt)n umfreifenb. 2)ie

dompoft'tion, bem 2(nbenfen Jpdnbel« gewibmet, galten

wir für eine ber originellj^en unb babei natürlichen »on
9Äofd)ele« Sffierfen. Ueber bie £)uüerture jur ©d)illerfd)en

Jungfrau »on Drlean* lauteten bie Urteile, felbfl bec

Kenner, »erfdjieben ; wa* un* anbelangt, fo baten wir

SÄ. im «Stillen um SBerjeifjung , bajj wir oorpec naty

bem 6lat)ierau*jug geurtpetlt, ber ju arm gegen ba* gfdns

jenbe Drd)eftet abjiidjt. @tn Weitere* gebort in bie iRits

brif ber eigentlichen Äritif, — für beute nur fo üiel, bag

wir ba* 4>irtenmdbd)en erfannt l)aben, t>on ba, wo e« jtd)

ben ^anjer umfd)nürt, bi* e* al* fd)6ne Seidje unter ga^s

nen eingefenft wirb unb Oaf wir in ber £)uoerture aller:

bing* einen ed>t tragifd)en Bug ftnben. 2lußerbem trug

ber Äünj^ler ben erflen <Sa& au* einem neuen »parotis

fd)en« kontert unb ein gan$e* »pbantajlifd)«*^ »or, bie

man eben fo gut 23uo* für ^ianoforte unb £>rd)efier nen«

nen tonnte, fo felbjifidnbig tritt btefe* auf. 5Str galten

beibe für fo fd)wierig unb tiefftnnig combinirte Sßerfe,

baju in ber §orm oon früheren burd)au* abweid)enb, ba$

wir wünfdjen, fte balb mit eignen .£dnben überwdltt's

gen ju fonnen, um bie bof)e Meinung, bie wir hinauf
einjelne weniger warme ©teilen oon ibnen gegen, ganj

fefl ju flellen. — Ueber bie ©pielweife biefe« 9ttei|terS,

bie flingenbe eiafiicitdt feine* 2(nfd)lag«, bie gefunbe Äraft

im SEone, bie <Std>ecr>eit unb S3efonnenb.eit im beeren
2lu*brucf fann Liemanb in Zweifel fein, ber i(>n einmal

gehört. Unb toai etwa gegen früher an 3jugenbfd)wdts

m$* i- unb überhaupt an ©pmpat()ie für bie iüngjle pljans

taftifd)e 2(rt be* Vortrag« abgeben foll, erfe&t »oUfiommen

ber 9Äann an @l)arafterfd)drfe unb ®ei(Je«flrenge» %n
ber freien 9>bantafte, mit ber er bea Zbtnb fd)lopA gldnjs

ten einige fchäne SWaraente^ —
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9fod) gebenfen wie mit grofier %teube eine« ©enuffeS,

ben un$ einige Sage vor bem Goncerte bie feltene Söer?

«intgung breier SWeiffcr unb eine» iungen SSflanneS, ber

«iner ju werben verfpridjt, jum jSufammenfpiel beS 25ad)?

fdjen 2)--9Äoll:@oncetteS für btei ßlatriere bereitete. 2>ie

bret waren üttofdjeleS, 9ttenbelSfof)n unb ßlara Witfi, ber

vierte £r. ßouiS SRafemann aus SSremen. SRenbelSfolm

aecompagnirte als Orc^cfler. 9>rdd)tig war baS anjuf)6ren.

SB a v n u n 3.

SSere()rte 9?ebaction

!

3d) fyabe erfahren, bajj in verfd)iebenen «Stdbten , na:

mentlid) ju Seipjig, neuerlich verfdjiebene mufifattfdje

$öetfe unter meinen tarnen erfdjtenen ft'nb. 2)a eS mir

ttiebt gleichgültig fein fann, bajj baS publicum irre geführt

werbe, unb ßompofttionen für mein Ijalte, von benen id)

nid)t baS ©eringfte weijj, fo erfudje id) «Sie, folgenber

(Srfldrung in Syrern gefdjdfcten 33latte $la& ju gönnen:

2flle von mir bisset bem «Stiche übergebenen Gompopttto?

tien befdjrdnfen ftd) auf folgenbe:

24 ßappricci ober «Stubien für bie SBioline,

6 fleine «Sonaten für 23ioline unb ©uttarre,

6 Quartetten für SSioline, 2Stola, &uit<xm unb

©toloncello.

3«beS anbere Sßerf , baS meinen 9?amen trdgt, tft

falfd) unb unterfdjoben , unb SBerfaffer unb Verleger ber?

felben machen fid) einer tabelnSwertem abftd)tlid)en Sau?

febung beS muftfalifdjen publicum* fd)utbtg.

S0?it auögeäiidjneter tfctjtung

SJiaitanb am 18. (September 1835.

S^tcolo ^aganini.

2C u 8 5B a t f d) a u.
Shiü 6eptem&er.

((Slaüiermufif. — gfrembe ÄünfUer. — Äird&e. —
Dp er.)

33telleid)t motten CRadjridjten über Äunfi bei llufc

tanbeS in 2>utfd)lanb nid>t unwillkommen erfcr)einen/ be?

fonbets wenn ft'e aus einer «Stabt fommen, bie bie Äeime

ber Äunfl aus beutfdjen ßanben vielfad) empfangen Jjat

unb einige berfelben ju erfreulicher 9?eife bringt. SSon

bem fyieft'gen muft'falifdjen ieben im allgemeinen, ba wir

Ijier unter Äunft bie »erfte()en, welche vorjugSweife von

ben Stufen ben tarnen ermatten, Itejje ftd) behaupten, bafi

eS ausgebreiteter, als man in ben benachbarten ßdnbern

benfen möchte, ba feiten von bjer auSgejetd)nete SQWnner

im tfuSlanbe ruchbar geworben, ausgebreitet iß baS rau;

ftMifd)e ßeben nun wofyt ju nennen, weil fafi fein £auS

j)iet forooljl wie in ben ^toöinäialftdbten anjutreffen, in

bem nid)t wenrgffenS ein ^Dianoforte vorjuft'nben , in wefc

djem ntdjt ein. Gftivierfpiclei: Zutritt fettet, einfettia* tfl

aber tiefe mufifalifd^e S3ilbung wieber barin, weit faflgar

nichts aufer bem ßlavietfptele aufforamen fann, unb bie?

feS fafr ben fo natürlid) mit ii)ra verbunbenen ©efang

au«fd)lief t. Snbeffen f ft feine 9?egel o^-ne Zixim^me unb

manches ju bead)tenbe fann weiter unten von uns befpro»

cfyen werben, wenn wir unfre ßla»terlel)rer abge^anbelt,

oon benen eS l>ier im ©inne beS SäJorteS wimmelt, unb
bie jd&tlid) noc^ aus 25eutfcfylanb wie aus SSo^men einr

wanbern. gingerfertigfeit ifl natüclic^ baS 3«el ber SKei«

flenj eS gilt: ben @d)ülern unb (Schülerinnen in ber

fürjeflen Seit mit bem wenigsten Äopfted)nen, bie IjalSs

bredjenbfien Saufe unb Sprünge , bie oerjwicftefien gors

mein beizubringen, bamit fte in einer anfldnbigen ©efetfe

fdjaft von 85ewunbern mef)r Pfoten ft'ngetiren fonnen, als

ein menfdjlidjeS £)^r aufjufaffen vermag. Äünfiler, bie

SSebeutenbeS leifien, gingen inbef aud) aus unferen Äreis

fen (>eroor unb fo fc^ieb nod^ vor wenig Sagen ein junger

Äünfiler, SBolf, aus unfern Stauern, ber gewifj Anlage

ju S5efferem f)at unb in 25eutfd)lanb ebenfalls tfnetfen?

nung ft'nben wirb. @iner ber beflen t)ieft'gen Glasier;

fünftler ijt ol)njJreitig greier, ber als SDrgelfpieler in

2)eutfd;lanb fd>on an mehren £)rten verbienten S5eifall

erhalten unb von bem wir manche @ompoft'tionen gebort,

bie SSebeutenbereS ai)nen laffen. Söon auSgejeidjneten Äünfls

lern auf anbern Snffrumenten verbient votjüglid) bec

S3iolinfpieler SSielaSfi 6rn>dl)nung ,, ber leiber ftd) nid)*

entfdjliejjen mag, auper bem Sweater ju fpielen, wie i^m

ber gtötift Zimmermann als verbienter Äünjfter jur «Seite

gefegt werben fann. £5aS £)rd)efter beS Sweaters übet?

l>aupt ifl gut, unb S5eetl)ouenS öuoerture ju Sgmont.

mag nidjt leityt beffer gebort werben, benn Ijier.

§rembe Äünfiler treffen nid)t feiten ein, unb fo fab,en.

wir benn feit biefem SBintet neben unfern Äoripljden juerft

2(öbner, ben «Stocf^olmet ßlarinettiflen, ber wenig tfuffefyen.

in ber SSÄenge erregte, feine wenigen ^)6rcr aber bafür um
fo bauernbec feffelte, fo bafj wir uns feiner nod) immer

freunblid) erinnern,— bann SipinSfi, bem fd;on als fianbS;

mann bie Sftenge freubiggr entgegen flromte, bie er burd)

fein reines frdftigeS «Spiel wirflid) ju entjücfen wuftte.

§aft me^r Erfolg nod) als biefer, f)atte ßafont} ob fein

weid)«S fü|lid)eS ©piel bie Jperjen fo eingenommen, ober ob>

ber $p r o p f) e t v o n ^ a u
fj
e n gearteter, weip id) nid)t -, in?

befj ifi le^tereS eine Lebensart,, bie ftd) feiten auf ^)olen

bejie()en lapt. Safont trat in gefeüfd)aftlid)en Greifen fogar

als «Sänger auf unb trug ju großer Erbauung manche

franjoftfd)« 9iomanje jum ßlaöier vor,, bie inbeffen nid).t

mit feinem «Spiele vergüten werben fann- 9ta<t). Safoni

famen bie ©ebrüber (Sid)^orn t)iev an, weldje vollenbS alle

85ewunberer erfd)6pften unb im etflcn ©fec über 93aa,aninf,,

unb felbfl ben ^eimifdjen ßipinSfi gefegt würben. SBirflid> :

fjat ber (Sifer nid)t nac^gelaffen, unb bie fleinen Äünfftec

fyaben immer bei vollem J^aufe gefpielt. Saf ft'e gute

«SpU'kc finb, wirb jj?ber t^nen jugeben 5 baf. bie SWenge. abst
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Wieb« ju febr burd) ifer tfltet beftocben wirb, »erficht ftd)

von felbfl. ©ebe ber £immel, bafj au« ben SBunberfim

bv'tn SBunbermdnncr erwaebfen. SSon ber ginjelfunfr, bie

nur ju oft al« .Spanbraerf i)tnabgewürbtget wirb, wenben

wie unö jur bobewn, sunt äufammenfptel , unb gerabe

babin, wo e« am »oUften, am erbebenbfren wirfet, jur

Äirdje. .ipier begegnet un« eben wieber GrrfceulicbeS , unb

tjoc ollen muffen wir biec bec t(einen Älofteefircbe bec

SSiergaffe gebenfen, bie, obgleich eine bec unbebeutenben

r>on aufen, innen ben reiebfren ©enufj burd) wesentliche

(fonntdglicbc) tfuffübtung gebiegenec Äircbenmuftfen ge*

wahrt. Die ©efellfcbaft befielt grofjtentbeilS au« Siebs

babern unb wirb burd) bie freunbltcbe Slbdrigreit bei ebe=

maligen Sbriften SStaun, eine« tüchtigen Sonfenner«, jus

fammengebalten unb befeelt. 2ttebre bebeutenbe @dnge;

rinnen unb ©dnger bieten bec TCnfiatt ibre Ärdfte, wie

ein ebrwürbiger Veteran ber Sonfunfi, ber ßapeUmeifter

Saworef, ein lieber <5cbüler 9flo$art«, immer nod) tbdtig

mitwirket. (Sin wahrhaft auSgejeicbnete« £alent ift biefer

©efellfcbaft in einem jungen 236bmen, ©anbmann,. einem

<3d)üler Somafcbef« geworDen, öon bem niedre Steffen hier

ungeteilten 25eifatl erhalten, wie ft'e gewijj anberweitig

jteber Söurbigung finben würben, wenn fte burd) Drud5

ober tfbfcbrift erfi befannt waren. Uli aufierorbentlicbe

fieijlung biefer ©efeUfdjaft, burd) niedre anbere Äünfller

unterjlü&t, erwähne ich b|e Aufführung be« SJeetboöen:

fdjen »Ghrifru« am £)elberge« am füllen gxeitage in bec

i)ieft'gen SSenebictinerfircb*. Die Stenge ber tfnbrdngenben

üerfümmerte jwar bie 9?ube, bie jur Aufführung burebau«

erforberlicb, unb raubte un« »tele bolbe &me be« (SngelS,

beffen 9Me wahrhaft gut befegt unb aufgefaßt, $etru«

unb Ghriflu« hingegen würben von Sflitgliebern bieftger

Söübne gefungen, bued) welcben Umjtanb ba« febon ju

Dramatifdj-tbeattalifcbe ber Sttuft'f, befonber« In einigen

^artieen ju febt beroortrat , fo bafj eS eine fajl fomifebe

SBirfung gewann. 93or allen mag bie (Stelle, wo $>etru«

immer einbauen will unb burd) ßbrifiu« immer wieber

auf« 9ceue jur 9?ube verwiefen wirb, hierhin geboren. Die

(übore, bie t>ieler £>rten t>ernad)ldfjiget werben, gingen ced)t

brav. Am felbigen Sage würben unter be« ehemaligen

Gapellmeifrer (SlSner Leitung bie .£apbnfd)en »fteben

SBorte« in ber Äatbebralfird)e aufgeführt. SWit bec ©rofie

ber Äircbe jhnb jebod) bai Drcbefter, unb üorjüglid) bie

©dngeefebaar in feinem 23erbdltniffe , inbeffen würbe ges

leijlet, was $i leiflen moglid). Um «Pfmgjfcage Ratten

wie, wenn aud) fein -rbetnifdj?« SWuftffejl, bod) eine <tyn*

tid)e Bebauung, inbem eS ^ecen SScaun gelungen, tint

gc6^ece ©efellfd)aft für bie 2fuffübrung bei Sfrlmmtlföm
SJaterunferS in ber lutb.erifd)en Äird)e ju begeiflern. Da«
Oratorium ift in ber S5lütr)enjcit ^imtnclS eigehb« für

3Barfd)au componirt, unb feiner «uferen Anlage nad>
großartig gefdjrieben, obfdjon im Snnern Jpimmel ftd) nie

oerldugnet, ben Deutfd)lanb nie ju feinen tieferen jtunfc

genien jd^len wirb. Die gefälligen SJJMobten würben gut

aufgefaßt, unb bie Doppeld)6re waren tüd)tig befe^t, unb
öerfe^lten fo it>re Söirfung nid)t. 2feuferfl erfreulid) würbe
e« fein, wenn e« ben S5emül)ungen Jprn. Brauns, wie

anbrer warmer Sftuftrgonner gelingen follte, eine gr6fere

Sbeilnebmerjabl für einige Goncerte jum fünftigen ©ins
ter jufammen ju bringen, in wetzen bann einige c(affffd)e

Söerfe für SBarfdjau in'« geben gerufen würben, ju benen

bie Ärdfte eine« gewöhnlichen Ocdjejier« nid)t au«reid)en.

SBa« bie Dper betrifft, fo iji feit öorigem QBtnter,

wo .iperolb« 3ampa t)tcc jum erfienmal aufgeführt nmrbe,

wenig gefd)eb,en, inbeffen rotrb mandjeS 2ftte jiemlid) gut

gegeben, unb mag un« wobj für manches 9lme, bai ring«

mit $£utl) au«gefd)rien, unb balb barauf oergeffen wirb,

entfd)dbigen. «Sonberbar ijt e« aüerbingö, bap ftd) bi«

^)olen in bec £)per jur italidnifdjen 2Äuftf hinneigen,

unb bafj ©dnger unb 3ul;6cer oorjug«weife nur JKofjTni

erl)eifd)en. ^d) gebe allen gern $u, baf 3?offtni ein ©e*
nie, mod)te abeebod) behaupten, bap e« oft 9?otb tt)dte,

feine ©enialitdt mit ber gaferne aufjufud)en. 2ßa« i>at

er wo&l gefdjcieben, wogegen ftd) nid)t mit ben friftigflen

©tünben anfommen liefe. Sftojart ijl grof, Jpdnbel ifl

gro§, hingegen ©Ott nod) größer } ber grofte 9lofftnifd)e

Unftnn, eine tdnbelnbe SErauerarte toon einem reinen ita=

lidnifdjen Senor vorgetragen, mad)t ben ßomponiflen

»ergeffen, ben £ord)ec jraunen. 9lun abec von einec

nocbifd)en Äef)le jene Eingeworfenen beraufdjten ßdufec, jene

flattecnbenSWelobieengefungen, — balaffen ftd) bie©ebuctes

wetyn nicht verbergen, unb id) für meinen Sbeil wünfebte

mir etwai guten alten SSttojart, wo neben bem ©dnget
auefa fonjl nod) etwa« übrig bliebe ; ober guten alten tyaet,

ober ^afftello, wenn« burebau« italidnifcbe 9Äuft'f fein

müpte. Hai bejle SBetf JRofftni«, worin ber lüomponifi

auf feinem wahren Selbe, fein S5arbier, ifl hier einer ber

»orjüglfcbjren ©enüge, ben ba« Dpernbau« bietet, ^enes

centola, bued) gcdulein Äaplin«fa gegeben, einee ©dngerin,

bie wtrflid) Diel oom ©cbicffal ibrer 9ioüe, ba« feeift: bie

ftd) au« ftd) felbfl gebilbet i)at, ifl ebenfall« ein ßieblingfc

jlücf bieftgec S5übne.

(®d)lufi folgt.)

«eipjtg, bei 3o6. 2(mbc. 85attft.

$tei« bei Sabraange« (»6djenH{db 2 fyJlbe Sogen fn gr. 4to) 3 9tt|lt. 8 gr. — Die refp. Abonnenten »erpfltdjten ftd) gut

Abnahme eine« falben 3a^cgange« jHm 9>wt* »on lWtblc. 16 gr. — Wie ^ofrämtet, S8uä)s, SRuftf* unb ÄnnftbanWungen
nehmen SBefleUungen an. —
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^ettödjrtft für Jttttsik.

3m Vereine
mit mehren Äunfilern unb Äunflfreunben

herausgegeben unter SSerantwortltcbfeit öon 91. @d)umann.

dritter 83anb. M 34. 3)en 27. Öctobcr 1835.

ö wem unter und wirb ntdjt Me Stnböet't taufenbmat bur* SRuftf gtwetft

unb fte rebet tfm an unb fragt tön : ftnb Mt JRofenfnoSpen, bie tcö bf r gab, benn

nocö nifftt auj'ijeWüöt? — wof)l finb fte ti, aber weiße Kofen waren*«.

3ean 9)aul.

Set S o n 2) c 3.

(Sortfe$una.)

III.

9?tc^t wahr, &reunb! ba« ift ein feltener Sttenfcb?

— 9?a(^ bem 3fa()ato Seiner Sftittljeilung über meinen

55efud) bei Oiubolpb mochtet 2)u ihn wohl felbft fennen

lernen ober bod) wenigsten« red)t balb feine 2eben«gefd)td)te

wiffen. liefen lefctern Söunfd) fann id) £)ir erfüllen,

benn *oor einigen Sagen erhielt id) nacbfolgenben S3rtef

•oon ihm:

»Sbeuerjrer, tnnigfr hochverehrter

gxeunb unb ©onner!

»SSie wohl e« einem wreinfamten #erjen tbut, 3*s

manben gefunben ju f>abcn y an bem ftch ba« ©efühl,

roie eine auf ben üöoben fried)enbe SKebe, empor ranfen

fann, fönnen @ie ft'd) faum benfen. £)ft will e« mir

$war nid)t red)t $u ©inn, roie ein frember, bodjgebUbeter

5ttann einige« Wohlgefallen an einem »erfauerten £)orf:

fcbullebrer ft'nben fonne. Doch gebenfe id) 3b«*t Söorte

be« 23ertrauen« unb be« reblid)en 2(uge«, fo fdjroinbet jebe

Ungewißheit unb (Schüchternheit unb id) liege an bem £ers

jen eine« realen greunbe«. liefen Anflug tton ©djafc

ten in bie lidjten SSilber %i)vet Zuneigung fernen <Sie mir

gütigfl nad), benn fte fommen »on einer faum üernarbs

ten bittern Erfahrung, ber Äefyrfeite von SWdbcbens unb

gteunbe«treue. Sejio lieber öerweile id) bei meinem 3to s

genbleben, in ba« ft'd) eine reiche Äette Äinberfreuben

roinbet. — SÄein Söarer war Korbflechter unb ich würbe

al« Änabe früh angehalten, barin £ulfe $u leijren. S5ei

biefem ©efcbdfte lernte id) au« ber JRinbe ber SBeiben,

pfeifen machen, an benen id) mubeöoll eine Tonleiter

anbrachte unb bie mich unenblid) ergebe. 9?ocb jefct

benfe id) mit greuben an biefe «Spielerei. 2fud) hatte

id) mir burd) erfparte Pfennige nad) unb nad) fecb« Stfauk
trommeln ober SSrummeifen ju verfebaffen gewufjt, bie

id) ju brei unb brei auf SSrettchen üerfnüpfte unb fo

roar id) im ©tanbe, burd) 2(bs unb äufefcen an ben
SÄunb, ßieber unb fogar SEdnje barauf ju fpielen. ©pds
ter erweiterte id) biefen ©ebanfen, inbem id) ein 3nflru=
ment roie eine £)boe fd)ni&te unb an fed)«jel)n Kjcfcent

gro^e unb fleine <Staf)(jungen anbrachte. Siefe 3bee foll,

roie id) gebort ^abe, fpdter weiter aueigefüljrt unb ein

Safteninftrument bataui geworben fein *). Wltin tyatty,

ber feiige @d)ullef;rer fyiex , würbe mir ^ferburdb gewos
gen, gab bem fed)S$ef)nidf;rfgen S5urfd)en «3(at)ierunters

riebt unb Ulbete mid) nad) unb nad) ju feinem ©ebüfe
fen heran. 9lad) brei 3«f)ren ftarb berfelbe, bie ©emeinbe
liefi mir einige 3*it ben ©ienjl tbun unb behielt rrrieb

bann fpdter gern bei. 9hm fing e« aber in meinem
Snnern an, geijtig ju fteben unb ju fod)en, unb e« warb
Sicht in ber eigenen ^robuetion. Mächtig, mit Allgewalt

jog e« mich jur ^hantafte; alle ©efüble, alle ©ebanfen,

ade ßmpft'nbungen würben lebenbig unb fchwebten a(«

©eifter ber SSÄufif an meinet ©eele »oruber. Steine

Einleitungen ju ßbordlen, fo wie bie Äfrd)en*2fu$gdnge

fanben fein (Snbe ; immer frifch blühten mir neue ©es
banfen unb neue SSilber, unb id) »ergafj Grfjen unb SErins

fen, wenn ich nur auf ber Orgelbanf ft'öen fonnte, bt«

2(bfpannung meine« ©eifie« mich jur 9?uf)e brachte. "ÜU

•) aasabrfdbctnlitjb ba« Äeolobicon.
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lein iebet SSerfudb , ^tobuctionen niebetjufchrieben , fd>et=

tette an bet Unjuldnglicbfeit bei mechanifdjen unb theo*

retifdjen SGBiffcnö , unb au$ ben letdhtgebotnen ©ebanfen

würben ganj anbete mübfelige (irtbdtmlicbfeiten an« Sägers

liebt gefötbett. £), ihr hellgtdnjenben diamanten im

bunfeln «Schachte meine« #erjen$! warum fann ich euch

ntd)t ausbeuten? — Demobngeacbtet fchtieb ich brei Airs

cbenmuftfen mit bet größten tfnjirengung unb iefct hoffe

id) mit ©otteä .ipülfe halb bie oiette ju beenben , bie mit

einet <Sd)lu{jfuge ben mächtigen «Schöpfet ehren fott. 3ch

fenne ben Gtyarafter bet Suge, bie unaufbaltfamen 5öege

be$ ©ereilen, ben eroig gewaltigen ©Ott, ben nichts in

feinet S3af)n itte machen fann. 2)ie ganje Statut ift fein

©efefc, unb wer ihn pretfen will, pteife ihn butcbä ©es

fe&. 3d) foi** bie Stacht, bie 5Birfung bet guge, bie

nur nach ewigen ©efefcen wanbelt unb um beten :£aupt

fid) alles breht unb wenbet, unb bennoch ijl ees jum SSets

jweifeln, an ben $otmen fcheitem ju muffen, bie noth'

wenbig ftnb, um bie ^hantafte bem Sßenfdjen menfcblid)

jtt machen. Reifen «Sie, greunb ! burch Dtatb unb Shat,

unb geben <Sie mit SÖalfam. für meinen wunben ©eift.

3ebe 9?eroe bebt! ich fann nicht jutücf! SSetbamme mid),

wet mich oetbammen fann !
—

3tyt mit ganjet «Seele etgebenet

Sftubolpb.«

5Ba$ Ijdltjt Du t>cn btefen fetten, greunb? ftnb

fte nicht t>oll 9)bantaft'e? 2fbcc fprubelt in ihnen nicht

auch ein reicher ©eifl, um ben ei ewig «Schabe wate,

wenn et ben 9ftenfcben nicht nüfcticbet gemacht wütbe? —
Spiet ift jeboch ©efabr im SBerjuge, beShalb wetbe id) mid)

beeilen, bem gtojjen Salente bie nüfclidjen Mittel jur fers

«Schlu§fuge jut

nern 2CuSbilbung ju reiben, ,abet aud) babet bie $han*
tafie in etwa* ju jügeln fuchen.

IV.

5Bie Du mit gefcbrieben unb getanen, fo hatte id)

ZUei befotgt. Deine eigenen 5Botte übet theotetifcbe 2lu$s

btjöttng gebrauchte id) in meinem 25tiefe, pacfte nod) bie

nötigen SSücbet mit bei, ging bann felbjl jum SSoten

unb empfahl balbige SSeforgung nach Sannengrün. —
2(cbt Sage batauf ehalte id) alle* wiebet jurücf, mit
bem nachfolgenben, mid) febt bettübenben, «Scbteiben:

»2Bertbgefd)d&tet Jpert Dr.

!

3&t S3tief nebft ^aquet an Sbren gteunb, ben «Schul*

legtet 9iubolpb hiet, fam leibet ju fpdt. Dec Söorfehung

hat et gefallen, ben geijiig ftanfen SWann übet bie <Spf)dcc

bet burgetlidjen £)tbnung gu fegen. (5t ifl mit einem

SBorte übergefdjnappt unb befünbet fid) feit einigen Sagen
im Sttenbaufe ju 2B. 9?ad) 2fu»fage feiner @d)weflef,

in beten SSeifein id) mit etlaubte, %t)ttn S3tief ju etbtes

d)en, f>at if)t S5tubet beiliegenbe« Notenblatt fingenb Sag
unb 9?ad)t nid)t auö ben Jpdnben gebraut. 6« fann

baf)er mit feinem Unglttcf in JBetbinbung geftanben fyabtn

unb bejj&alb »on Snteteffe fein. Da ^iemanb bie« befec

witb beurteilen fonnen, a(6 ©ie, fein $"imb, fo erlaube

id) mir, ei btermit beizulegen, unb bleibe mit üollfonp

menet 2(d;tung unb (Stgebentyeit

bet ^fatret 7f.

ju Sannengtun.«

5D?it bet größten ©pannung tollte id) nun Mi übets

fdjicfte Notenblatt auf unb ft'nbe gotgenbeS:

4ten Äitd)enmufif.

i=t=l=
:0-

H O-
l-lllES^e

H^=

D ©ott ! tote groß tfi bei * ne

'^3^*£
-^~ß^

sßlaüt , wie orcf , wie groß t|r

_ _0 -^- ~
beistte

=p: ^E -»:fegE^
Settadjte, gwunb, ben 2fnfang bet ©djluffuge!

3eigt et nicht getabe bie wunbe ©teile allet Sfattutalijlen,

tk nid)t roiffen, \vk leicht bie bvitte (Stimme butd) Spin-

führen fn bie Sonifa eintreten fann! — (Sollte wohl

bet atme unglücflidbe Wlann mit feinet lebhaften tegen

^)hantaffe an biefem ©ebdube bei SBetftanbeS gefcbettert

fein? — Vergleiche id) befonberä b^n <Sd)luß feine« SSrtcfeö

mit biefet Gompofttion, fo bleibt mit faft fein 3weifel

mehr übtig. — 2ftmet greunb ! babin mufte ei mit bit

fommen? — SBatum trennte un* eine jiemliche ©trecfe

£anbe«, ba| id) bit nicht eher. £ülfe btfngett fonnte?.

(S5efcbluß folgt)

^ r t L.

1) 2(. S)e ffe f SSariationcn (9?r.2.) über ein Original

SE^ema. Dp. 47. 12 gr. (5(uc^ unter Dem Xitel:

S^eucjie Drgelcompoft'tionen »on 51. &effc. 7te

Lieferung.) ^aölinger.

2) <£. Ä^ler, SSariationcn. Op.26. 16 gr.

©elten laffen fid) wohl jwet 5Berfe fo jufammen oets

binben, wie ei t)iet bet gall ijl. SSeibe ßomponiflcn ftnb

Kollegen in einer (Stabt, eng üerbunbene ^reunbe unb aixis

gejeichnete Äünfiler. 85eibe fieeften (tch hier ein 3<el, ndm*
lic^ SSerdnbetungen übet ein felbjlerfunbene« Shema (in.



135

% -fcaijbnS ©tpl) ju fdjreiben, nur wdljlte ber Srffere

bie Tonart 2C=;Dur, wdbrenb bct tfnbere 33;£)ur jum
©runbe legte, wenn ffrf> nidjt aud) l)iec(5()oc; unb Äara=

merton brüberlid) etwa in S3s£ur vereinigen. 25ctt>c

fegten ben 3weiüiertel = %act bei bem Sfyema feft unb fdjjt

. ber (Eine fein Sieb fogleid) ertönen, fo eröffnet ber 2Cnbere

baS furje SEonjtücf mit einer furjen (Einleitung. SSeibe

laffen nun in ber erffen SSariation eine SedjSjeljntbeil:

Bewegung eintreten unb behält ber (Srfrere biefe in ber

§weiten Variation bei, wo baS Sfjema in ben ütenot

gelegt ijt, fo nimmt ber Znbeu ju feinem Senorgefang

«ine bewegliche Striolenft'gur. SMefe erfaßt ber Grrftere ju

ber britten SSatiation, wdbrenb jener fd)on mit 3wetunb;

breifigtt)et(en munter b«umbüpft. £>ie vierte SSariatton

»ereinigt beibe brüberlid)ff, benn fülle klagen ertönen aus

S5: unb 2C= SWoU. 2)od) ber ©djmerj rod^rt nid)t lang,

unb langer, wie ted)t unb billig, tjt bie gxeubej beibe

beginnen bie fünfte S3ariation (finale) in raufdjenben

klangen. 3ftufj jwar ber "anbete ftd) nun mit einer

weitern, wenn aud) nid)t jrrengen 2(u$fübrung feines £l)e=

maS begnügen, fo fjott ber Grrjtere weijjltd) feine 3weis

tmbbreifjigtbcilcfyen nad) unb Idfjt ft'e frifd) von oben nad)

unten unb von unten nad) oben becumfrdufeln. 2fbec

aud; ()ier ^ctgt ftd) triebet bt'e greunbfdjaft, benn beibe

verfebwinben fajr ^eimlicber unb ftiller nod) als ft'e auf;

getreten finb, ber Grt'ne mit j|wet fanften acbtfüjjigen, ber

2(ubere mit gfötenfh'mmen. SSetbe ft'nb nad) biefer WliU

Teilung leid)t ju verwed)feln, toie 3willtngSbrüber, bie

nur burd) ben tarnen ju unterfd)eiben. £)od) entfpre;

d)en aud) beibe 5Berfd)en ben ftrengen 2(nforberun;

gen, bie man mit 3ied)t an Drgelcompofitionen mad)en

fann? %l<i<fy unferer 2lnfitf)t nid)t, benn bie Äirdje unb

baS foniglicbe Snjrrument, bie £)rgel, verlangen nid)t

füfjlidje, fonbern getfrrcid)e unb fernigte SBerfe, unb m-~

ber für ©rgeluntertjaltuugen nod) £)rgelconcerte ft'nb biefe

geeignet, ba ft'e einen mit fird)lid)em <3inn ausgestatteten

3ul)6rer burdjauS nidjt anfpredjen tonnen. 3n neuerer

Seit ifi fd)on mandjeS Unfrattbafte in ber Sonfunft ge:

fd)ef)enj möd)ten bafyer bod) folcfye tüd)tige Scanner nie

aus bem tfuge verlieren: bajj baS publicum nidjt ben

Äünfiler hübet, unb @orge tragen, baS publicum jum
(Jrnften unb 2üd)tigen ju fügten. 33ielleid)t fönnte, bei

bem entgegengefefcten 33erfai)ren, ber (Srfiere mebr t>ertte=

ren, als baS Sefctere gewinnen. (5. g. 35.

2C u S Söarfcbau.
«Srtlufj.)

(Dper. — 2Cmpr)ttt)eater in Safdjtenfi.)

2Son ben übrigen SKofft'nifcben Opern i)at ftd)

nod) bie biebiföe (Elfter , bie 3ta(tdnertn in 3Clgter,

unb einer feiner erfreren S3crfud)e , 1'iDganuo felice

,

auf unferem SRepertorium erhalten. £)er jnjeite Pfeiler,

worauf ftd) bjeft'ge £)per flü^t, ifl tfuber, unb öon tl^m

baS liebjte wieber »§ra 2>ia»olo.«' Snbeffen fdjreibe id)

bod) ben SSeifall, beffen ftd) bieS wenigbebeutenbe @tücf

erfreut, bem SBieberauftreten einer »on ber Sübne fd)on

jurücfgejogenen beliebten jungen «Sängerin, b«r grdulein

SBolfow ju, weldje in ber %fyat fo oiel 2fuöbrud unb

gertigfeit in <£piel unb ©efang oereint, ba$ man ben

SÜJunfd) nid)t unterbrücfen fann, ft'e in einer würbigeren

ebleren 9Me ju feljen. 9?eben genannter £>per b^en
wir nßd) immer bie für Saube gefd)riebene (Stumme, ben

CSÄaurer unb @d)loffer, gewip eine ber erfreulichem &ü)C>:

pfungen beS genannten 9ÄeifierS, wie bie S3raut, worüber

ftd) wenig ©uteS fagen laft. Jperolbs 3ampa, ben man
nie gefagt, erjt feit vorigem 5Binter eingeführt, ifi mit

foldjer ^)rad)t gegeben, mit foldjer ^)ünctlid)feit eingeübt

worben, baf er bis jefct nod) immer baS JpauS füllt.

£)bfd)on ^)erolb ein Sonfefcer auf Abwegen ift, fo fann

er bod) gegen 'Kubex über, auf bie Sauer nur gewinnen.

Sftag ber granjofe burd) feine neuen oft überrafdjenben

CKelobieen eine 3?it lang einnebmen, ^)erolb fann ben

Seutfd)en in grünblid)erer Arbeit nid)t ganj verleugnen,

er bat Momente in feinen £)pern, bie mebr als SSaube;

üiüenummern, wabrbafte ßnfembleftücfe, ob ft'e gleid) oft

wunberft'd) jerriffen unb 6untfd)ecfigt jufammengefügt, ob=

gleid) oft bie nett>enfd)Winbfüd)tigffe ßmpft'nbelei wieber

mit bem robejten branntweinbegeijrerten 2drm gepaart ift,

worüber injwifdjen bie SWenge fo leidjt nid)t ins Oteine

fommt, bie erft fpdter begreifen wirb : ba$ 3ampa ftd) ju

9J?o^art Derbdlt, wie ber 2Cffe jum 2fpollo t»on Selüebere.

SBeberS $tei\<i)u% ift ebenfalls nod) tyet mit 0?ed)t ein

Stebling^flücf beS SSolfeS, unb wirb im ©anjen, wenn nid)t

auferorbentlid), bod) leiblid) aufgeführt, wenn id) bie %$a-.

riationen abrechne, bie 2fgatr)e (SD?ab. JRiwajta) jebeSmal in

ber großen Ztie (Seife leife) jum SSejfen gibt, unb bie bat

©ebet nur nod) mebr parobiren. ^»rejiofa i)at ftd) eben=

falls t)iez immer gebalten, unb fann, was bie Ueberfe^ung

inS 9)olnifd)e betrifft, fajr für ein nationelleS 9Bcrf be^

ttad)tet werben. Sßon SSoielbieu feben wir juweilcn baS

9totbfdppd)en unb ben Äalifen, leibet fein bejIeS 5ßerf,

ben Sodann t>on ^)ariS, nie. ßineS glanjenben S5eifaUS

erfreuen ftd) bie Wiener 23olfsfptele , unb obfdjon in ber

Ueberfefcung viel beS 5öi|eS verloren gebt, ober abftumpft,

fo b«ben bod): ber S5auer als SWillionair, ber 2(lpenf6nig,

baS lieberlid)e Kleeblatt, wie bie SeufelSmüljle fretS ein

volles, ladjenbeS JpauS. 2BaS bie Seiftungen ^ieftger

fdjaffenber Äünfiler betrifft, fo würbe ÄurpinSfiS £?per,

ber <bd)atlatan, neu in <£cene gefegt, ermangelte aber beS

SSeifallS, trog bem, bafj bie ßompofttion ntd)t fd)led)t,

wenn gleid) voller JReminiSjenjen ber buntejten 9)?enge ijt..

2fufer biefem 2Berfe faben wir aber ci\xd) nidjtS 9?eueS;,

aud) wüßte id) nid)t, baf wir Hoffnung bdtten, von einem

bieftgen Äünftler. balb etvotö (5rfteulid)e6. für bie. 33übnfc

ju fel>en..
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Eine 2(nfralt, bte vtelletdjt tljreS ©leicben in Europa

fuc^t, barf id) t)tcc ntd)t übergeben; bat tfmpbitbeater in

£afd)ienfi. £afd)ienft ndmltd) ifl ein foniglicbe« ßuflfdjlojj

nod) innerbalb ber 33arrieren ber ©tabt in einem ungei

teuren *Parf, auf einem ©erbet gelegen, ßu beiben ©ei;

ten ift ba« ©d)lojj burd) 33rücfen mit ben Anlagen ver;

bunben, bte gronten aber ^abtn bie 2(u«ftd)t auf geräus

mige SBkfferbecfen. 3" ü™m berfelben bebt ftd) auf

«inet deinen, bem Ufer nabgelegenen 3nfel, eine antife

18übn«, bie mit einem auf bem gefllanbe gegenüberlie^

<jenben 2(mpt)itt)eatct in Sßerbinbuna, flebt. 2)a« 1lmyi)'u

tbeater, ba« gemdd)lid) 2000 9Kenfd)en fafit, ifl neu au«:

gebaut; bie S3übne aber jrellt eine 9?uine vor, unbbeflebt

auö einet Poppet = 6?ei^>e formrfyfdjer ©dulen, bie mit

frifdjgrünenben SBalbbdumen ftd) paaten. 2Cuf biefem

Abbatet faben wir nun biefen ©ommer an fronen ©onm
tagabenben Sftofft'nt« tftmiba für bie Umgebungen eigenb«

eingerichtet. £>ie SSübne flellte in ben erflen tfeten bai

Saget bet Äreujfabrer, in bem legten bie ©arten bet $aus

betin Bot, unb fo paffte ba« ©tücf red)t gut. ©tatt bei

«Borbang« fdjtebt fid) in ben äwifdjenacten eine fpanifdje

5ßanb &wifd)en Bufdjauer unb S3übne unb verbeeft bie

sßerwanblungen unb Einrichtungen ber 3wifd)enpaufen t)m

tdnglid). Einen artigen llnUid gewdbrt ba« Drdjefler,

ba« nur burd) einen fdjmalen Qanal vom jtofdjauer ges

trennt, vor ber SSübne im SBaffer ju fdjwimmen fd>eint.

Ueberrafdjenb waren bte El)6re ber Stdnjer, bte auf einer

jierlidjen ©djaluppe , beren @ege(, SOBimpel, Stäben unb

Saue bunt iUuminirt unb mit lebenbigen gacfelfdjwtns

genben ©enien reid) au«geflattet , jwifdjen SSübne unb

3fmpb»tr;eater einberruberten unb an erflerer anferten, wie

bie ©djaaren ber Äreujiritter , bie ben bezauberten JRits

ter abbaten, erft au« ber gerne ibre ©efdnge ertönen

liefen, immer ndfyer rücften unb nun mit bem Erretteten

wieber fortruberten. Met auf ben glücflid)flen Effect

berechnet. 3* baltc "Xwiba für eine bet fd)wdd)flen

©d)6pfungen be« fd)reibfeligen Sttdftro, unb fydtte lieber

an: 2ßeber« £>beron jenen gleifj verwanbt gefeljen; inbeffen

würbe aud) Sterin, xoai bte eigentlidbe Sttuftt
5

betrifft, viel

©d)6ne« verloren geben, weil im greien bie Einjelflims

men dufjerfl febwad) anllingen, unb felbfl ben ©eigen

Viele« von ibter äraft abgebt. Ein ©tuet* bingegen, in

bem mebr Gr;ot9efang vorfdme, allenfalls bie SSeberfdje

^kejiofa, ober etwa« dfynltdbe« würbe von einer unbes

teebenbaren SBirfung fein, inbem r)ier Srama, Sttuft'f,

«im SSübne, bie faft Statur, Stanj, SSeleudjtung, bie feem

tyaftefle Umgebung wie gewollter; nod) ein niebltcbe«

geuetwetf in Söetbtnbung gefefct wirb, gut bcii febon

©eleiflete vetbient Jperr ©eneral von SRaurenftraucb alg

finniger 2(norbner bie ungetbeiltfle 2Tnerfennung , wie fein

©treben un« für bie 3ufunft gewt§ neeb ju größeren

Erwartungen bereebrigt, bie bat Jpocbjre gewdbren würbe,
wenn ftd) unter ben vielen fdjd|baren Sonfefeern unferer

3eit einer träfe, ber irgenb einen bem £)rt anpaffenben

©toff bearbeiten m6d)te.

5Sa« ba« £au* betrifft, fo (tnb 93eretnigungen ju
©aitenquartett« fet>c feiten, weil baß Elavier beinahe bier

alieg verbrdngt, inbeffen bat ftd) neulief) ein herein bies

ftger beutfd)er Äüntfler ju vierfttmmigem SWdnnergefange
gebtlbet, ber mit ber 3ett 9?ad)eifer erweefen, unb man=
d)e« ©ute rege madjen wirb. Deutfdjeö will überbaupt
bier 3«it unb,5Beile, inbeß granjoftfebe* , marftfebreterifd)

aufgeboten, leidjter Eingang ft'nbet. &a in ^art« felbfl

bai Eblere unb ©ebtegenere tdgltd) tiefer 5Bur$el fd)ldgt.

fo wirb aud) tyet baffelbe ju grünen beginnen, unb td)

bie greube j)aben, in einigen SÄonben beffen gortfdritte

ju berieten. X B. v. 2ö.

SJcrmifc^tcS.
(50) 50?ofcf>efe« reifte am 13. nad) gonbon jurücf.

©ein Eoncert in Seipjig war ein« ber gldnjenbfien , tt>a$

bier Je gemad)t worben. — £r. SBilb au* SBten wirb
längere 3eit in Seipjig bleiben. — %t. granj Änecbt
gebt über Hamburg nad) ^etereburg. 5Bir empfeblen ibn
unfern greunben. — StpinSK fpielt nod) in granffurt.— ©traujj mad)t eine Steife über SKündjen, ©tuttgatt,

burd) bie 9?b*ingegenben nad) SSerlin. — SWercabante ifl

in 9)ari$ eingetroffen, um eine £>per ju fdjreiben. —
©tocfbolmer S5ldtter lalJm ^aganini nddjfJen Sßinter

nad) ^)eter«burg unb ©tocfbolm reifen. $>. ifl im 2fus

genblicf auf feinem Sanbgut ju $arma. — SWab.
©d)r6ber^ Sevrient gibt gegenwärtig im #ofopemtbeater
in 9Bien ©ajlrollen. — ^)r. Etcbberger ifl an ber fonigl.

£)per in S3erlin engagirt. — %x. Jpaufer gibt ebenda

fed)S ©aflroUen. £eipjig würbe biefen auSgejeidjneten

©dnger febr ungern verlieren. —
(51) S5ei 9?icorbi in SWailanb erfd)eint: il maestro

di composizione ossia seguito del trattato d'Armonia.

(©ubferiptiongprei« 40grc«., gabenprei« 7ögrc*.) — SSon

ber S5aiÜotfd)en SStolinfdnile erfd)ien vor Äurjem bie erfle

Lieferung bei ©ebleftnger in S3erlin. künftig barübec

me^r. —

geipgig, bei 3o^. Ämbr. fSattf).

SJrei« be* 3ab«9anse* (»6eben«i(^ 2 ba^e fBogen tn gr. 4to) 3 9ttb(r. 8 gr. — SDte refp. Abonnenten verpfltcbten ftd) jut

Bbnabme eine« falben Sa^rgange« jum ^rei« von 1 Slt^lr. 16 gr. — 3tUe ?>ofldmter, Sud}*, SKuftr* unb ßunftfcanMungen
nebmen SefteUungen an. —
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&n ®la8 fprengt ber i(jm eiane »u ftarf angegebene Xon ; — fo fonn aucö

eine* gjlcnfdwn £erj, frifffl Du bene« £on, ergriffen/ beroegf, Aiim Sttftflinaen M
ium 3erfprinaen aebrartt werben. 6. 9)1. ». "ffieber.

D e r

(SdMufi.)

V.

Den geeunb im Srren&aufe $u 5B„ wie Du es wünfdjs

teil, ju befugen, um fein bortigeä Stetben ju beobad)=

ten, rjatte id) mit fdjon langjl vorgenommen-, allein id)

gejrefye e$ Sit, ber (Bang fam mir fctywer an, benn mein

©efüfyl war nod) ju fdrnierjlid) bewegt, um ben unglücf;

lidjen gteunb rut)ig beobachten ju fonnen. — ^ety nad)

vierjeljn Sagen ift ber S5efud) gefd)ef)en unb Du erfodltjr

mit baö 9tefultat. — *

SDlit flopfenbem ^erjen bettat td) ba$ StrenfjauS.

ßtn unf)eimltd)c$ ©efül)l, jtd) unter 2D?enfd)en ju wiffen,

bie ju unferm befonnenen Sbeengange getabe ben ents

gegengefefcten ^)ol bilben, überfam mid). Der 2fuffef)er

fragte nad) SSegefyr unb 2(u$wei$, unb war bann gern

bereitwillig/ meinem SBunfdje ju entfpredjen. Grr fagte:

>Der <2d)ullef)rer 9tubolph, treibt ein wunberlicfyeg SBefen;

er roirb e$ jebod), feiner ©efunbbeit nad), ntdjt lange

mefjr aushalten/ benn er tfl forpetlid) fe&r franf. 3d)

will it)n in ben ©arten laffen, bann fonnen @ie itm

ted)t genau beobachten.« — 9?id)t lange barauf trat 9tus

bolpf) in ben ©arten. — ©ort! weldje üöerdnberung mit

tiefem 9Äenfd)en I biefeg nid)t$fagenbe, djarafterlofe ©eftd)t,

tiefet gebrückte, fd)lotternbe , franfe Äorper! — Grr ging

bicr/t an mir vorüber, or>ne mid) ju fennen. Äaum eine

(Strecfe vor,' fing et an, ju fingen, unb — benfe Dir
— bie unglücflid)e SWelobie feiner ©d)luffuge, unb t)ord)

!

— id) fud)e ben Son auf meiner ©tocfflote — eS tft!

— ja, e$ ijt tfd)tig ber Uon De6! — (Jr fam jebod)

ntdjt weiter al$ bii jum vierten Statte, bann fing er wie*

bet vorn an, unb repetirte geroij? an jwanjigmal. 23or

ber ®artent)ütte blieb er jleljenj e$ festen ifm ein ans

berer ©entuS ju befyerrfdjen. (Sine geraume Seit fdjweifte

fein #uge unjldt umljer, bann jupfte er an feinem 2fn$ug

unb mujlerte benfelben, trat hierauf in bie Jg)uttentbut

unb fummte, in 9?ad)al)mun9 bet bem ©locfengeldute

äi)nlid)en fonoten ©djwingung, bim, beim, baumic, als

wenn gut Äirdje gelautet würbe j felbjl baö tfuölduten,

bag allmdlige, langfame SJerfummen ber ©locfen in im;

mer verminbert gellem Sone brachte er tdufdjenb Ijervor.

Die Srren, bie im ©arten waren, (>ord)ten auf, manche

lachten, manche waren ernfl. 2Cber alle fdjienen eines

©inneö — gewifein pfpcfyologifd) merfwurbiger $ciü —
benn bie meiflen gingen rut)ig in bie Spütte. 9tubo(pf>

fefcte ft'd) hierauf auf eine S5anf, trommelte mit ben ^in=

gern auf bem SEifdje, unb fang — ja, bei ©Ott ! er fang

bie SWelobie feiner @d)lufjfuge unb wal)rlid) wieber au«

ber SEonart 2)eö! — Smmer heftiger unb gefc^winber

würbe bie viertactig* 9tepetttion. DaS Qei fd)ien jum
fd)arfen QU ju werben, bt$ er erl)i|t aui ber fyütte

jlurjte, verjweirlung^voli im ©arten umherlief unb enb>

li<A) erfd)6pft auf ben 9tafen fanf. gafi atljemloö bt*

jum Stob ermubet, lag er eine geraume 3eit auf bem
S5oben l)ingeftrecft} enblid) fd;ien wieber ßeben in ib,m

ju erwägen. 6r fe^te ft'd)} allein ber erfre laute Ston,

fanft flagenb, war wieber ber unglucffeiige ©efang

feiner <Sd)lufjfuge, mit einer foldjen fdnnerjlidjen, i)erj=

jerreiffenben «Stimme, baf id) mid) ber ordnen faum
enthalten fonnte; ei war waljfb.aftig wiebet £>e$! —
Det 2(uffebet trat nun f)inju, führte ben Äranfen wegen

ju heftiger @rfd)6pfung jurücf in feine $eüe, unb fagte

bann jurucffei)renb ju mir: »£tö ifl bat tmmetwd^s
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renbe treiben t>on 9tubolp&. 2Cud> mir ifl bfe 9fepetis
v

tion bei ndmlid>en SDWobie au« ber SEonart De«, aufge*

fallen.« — $d> fcatte nun genug, t>er«e# im .tiefte« #e«s

gen fdjmerjüd) bewegt unb bf« auf« $Jla& trfdfkmt bte

©djweljf b« Sammer«. £k gelobte au* 2>e«sDur

Hingt mit jebod) befldnbtg wie ein jweifdmeibig ©djwert

burd) 2eib unb ©eele. 3d) bin ferjr betrübt. —

VL

S3et)or ©eine Antwort auf meinen legten SJrief, worin

id) Dir ben Sefud) im Srrenbaufe mitgeteilt t)aU, ein*

treffen fann, brdngt e« mid), Dir nod) folgenbe gragen

unb Semerfungen jur SJe&erjigung toorjulegen.

©ollte öfelleidjt ber SEon Des ober befien Sonart in

pfpdjologtfdjer £inftd}t ein ©e&etranifj enthalten, unb ntefn :

«nglücflicier greunb Ui feiner Men JReijbarfeit in befs

fen jtouberrrei« gesogen worben fein? 3$ rauf ge«

fle&n, bafj, wenn id) jefct au« ber genannten Tonart fpiele,,

rafd) ieberjeit ein leifer melancboUfd)et ©dnnerj burd)*

glü&t. Ober ifl e« DieUeid)t ber 2Btberflreit »on De«

unb <5i«? Denn Gi« mit feinen Sfobentonarten ifl weit

fdmeibenber unb greift mir fdjdrfer in bie «Seele. §er*

ner: wie fommt e«, bafj SRubotpl) in feinem Srrwaijne

t>oc^ ieberjeit ben $on De« trifft? liegt r>tec nidjt wieber

etwa« SBunberbare« ju ©runbe? — Dem Vernünftigen

unb SSielgeubten wirb e« fc&wer, eine 9tormalfltmmung,

einen, beflimmten Eon ftngenb ju treffen, um wie t>iel

merfwürbiger ijl e« bei Srctanfen, bie ben ©djlfcjfel

be« gJerflanb««, be« ©ef&bl« unb aller #ulf«mittel ent*

bebten. Sollte ber Snftinct fo mddjtig fein, einen unb

benfclben $on wie auf einem ^nfltumente richtig ju

faffen? Ober ijl bei ber 9?arrf)eit au« einem 9ftenfd)en

ein ^nflcument geworben, bei bem, wie Ui jebem #orne,

n.uc «in« Sonart ju ©runbe liegt? £>ber foüte e«mö>
lid) fein, baf ber $on De* feine Skfonans in bem

Jtorpec meine« unglucffld)en greunbe« gefunben bdtte,

wobutd) — wie bei einem ©lafe ba« ©pringe^ — bie

Zerrüttung be« ©etfle« wrurfadjt worben wäre? — Söfl

mir biefe Oidtbjel ber Statur, bie u)r jlot* feib auf euer

Sßiffen!:-

VH.

Dajj Du, wie D« mir gefdjtieben, über ben Sfa

batt meine« bor&erge&enben Briefe« Dtcr), mit Deinen

gelehrten greunben befpred)«t unb mit bann ba« 3Je=

fultat bfefcr 83eratr^ma, mitt&eüen wtlljl, ifl mir febr

lieb, Aber nun rjta no$ ba* <5nb* ber Reiben«*

gef^te:

Einige 2a^e nacb mein«»! SSefucfee. im 3tt«$attfe

fa^te mit b« 3fr.jit ber3cwnr^«nn <§i*3tem$wmb
nwb finmal fe&en woßen, fo lammen ^wgW* mit mir;

I* «(«Hb« n^t, ba# SRubM bwfefc 9la<(H»ittag. »o^

ertefren wirb. — Um 1 1 Ubr flanb ity \>or feinem Jäger.

6r (>atte furj »orber nod) einmal rafenb gewütet unb
fd)ien nun bem £obe dbnlic^ ju riwjen. Der ih&t be*

trachtete i^n aufwrffam, ft^tte ^en ^)iü« unb fagte ju

mir ^ewenbel; »ber &ob, bie {Ru^e ifl bem Unglücflid)en

nab.« — 6« möchte obngefdbr nocr> eine balbe ©tunb«
»ergangen fein, ali ber Äranfe au« ber 2(patt)ie erwarte,

bie matten Äugen auffcblug unb rubig 2((le« betrachtete.— 3«|t fiel fein S5licf auf micb — er ftpirte mid) fd)arf— reid)te mir bie ^>anb — faltete bie Jpänbe — fang

mit faum t>ernebmbarer fanfter ©timme

O ©ott! wie arop ifl —
nod; einen $autf) — unb er f>atte au«gelitten.

|

2C u « $ r a g.

(Stöbert ber SSeufel. — #r, SBilb. — ©em. gran»
$Wa 9>fxf *. — Sern, gürtb- — iDem. Sari.)

Den 24. 3uli jum erflenmal »Robert ber SeufeU
9lad)bem biefe JRiefenoper ty*« SBBanberung burd) ganj

Europa geraadjt unb auf aßen, felbfr Heineren ^rooins

jiaU85ul)nen eine erfleflidje 2ln§abl t>on 9SorfreUungen

erlebt b^itte, würbe enblid) bem muj\falifd)en ^rag ba«

©lurf ju SEbeil, fid) an allen ben ^errlidtfeiten ju laben,

bie f)ier Dichter unb dompofiteur aufgebäuft. 9teu«

Decorationen, neue« ßoflüm, neue SEdnje, bie Wlltvoit-

fung einer gangen SWilitairmuftf auf unb unter ber SSübne

unb eine JÖefe&ung, wie fte wobt wenige 3nrenbanten

unb S5u^nenbirectoren Deutfd)lanb« $u bieten ütrmögen;

alle« bie« lief einen großartigen ©enujj erwarten. £)it

Aufführung ifl aber 4ud) fo gldnjenb, bajj biefelbe, in«*

befonbere, wa« ben muftfalifd)en %t)til belangt, fid) ben

beflen anreiben rann; benn SSÄab. ^)obbor«lo (Alice),

Dem. Sujer Ofabella), Jpr.Demmer (Robert), $t. <2tra*

fato (SSertram) [jefet uberbie« nod) burd) Jptn. $6ct

befegt] unb fyx. ßmminger (JRaimbaut) bilben ein dn*
femble, ba$ in ber Sbot nur wenig ju wunfcben übrig

Idpt. — 2Ba« bje SKufif a»«oerbeer« felbfl betrifft, fo

ftnb bie ©tiramen im publicum febr geseilt. Einigt

ergeben ir;n jum erfl«n ber jefet (ebenben Gomponijlen;

wdf)renb anbeut ber »Teufel« gar nid)t munden wiiL Der
©runb fo vieler wiberfireftenben SKeinungm lie^t aber

wabrfd)ein(id) im SBerfe felbfl; benn in biefer £)per ftn*

bet man fo viel Originelle«, SEüdjrfge«, wirllid) 2Tu«g«s

jeid>nete« unb wiebeium fo oiel @ntlebnte«, tfbgebrofrfjene«,

S3ijarre« unter einanber gemifd)t, bap man meinen follte>

bie SÄuftf rubre von mebren Sonfebem b«f« SWe9ftbee"r

ifl, um allen ^arrtien in. gefallen., bali> Stöiidnet/ baib
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granjofe, et verldugnet aud) ton >Deutfc^en nid)t, unb

eben biefe« «Streben, ba« wie fdjon, obwohl nid)t fo &ers

vorfled)enb, in feinem »Qtociato« bemerken, bewirft, bajj

biefe Oper fo jerriffen erfdjefnt, inbem e« ben günfligen

£otal=(5inbrucf fo fer)r fd)tndlert. SErog bem aber fallt

ftrf> aud) jegt nod) ba« £au« jlet«, unb erbrot)nt bei eins

geinen Hummern von entr)uftafltfd)em Beifall, benn, man
fann nid)t leugnen, ba$ »Robert« unter ben (Srfdjeinuns

gen ber neueren 3eit eine wirflid) foervorfledjenbe ijl

unb \>iele ber legten übertrifft. — — — Den 28.

far>en wir JRofftnt« »grdulein am «See,« welche £)per

5um 85ortr)eile be« £rn. £)rd)eflerbirector« 9)iri$ gegeben

würbe, granjilla $iri« gab ben Malcolm ©rame. Diefe

JRolle tjl fonjl in ben Jpdnben unfrer f>errltd)en tyob*

t)or«fo, bie ijn ©efange burdjau« feine Nebenbuhlerin ju

fcfyeuen r)at. Um fo ehrenvoller ijr e« für Dem. ^irt«,

baß fte trog bem unb ber Sftttwirfung ber Sujer, a(0

gräulein, mit entf)uftaflifd)em Beifall beer)rt würbe. Nocf)

mehr tfnerfennung erhielt ftc bei tt>rer jweiten^öafibars

jlellung al« 9iomeo, befonber« in ber r)ier beliebt gewors

benen 'Arie: »SSftt bem Sdjwert wirb 9?omeo rächen.«

2Bir bebauern, biefe liebliche (Sängerin nidjt mef)rmal«

l)aben boren ju f6nnen. — 2Cm 6. 2lug. begann #r. SBilb

feinen ©aflrolien s Gvclu« mit.iperolb« 3ampa. Ueberbies

Jen überall gefeierten ©dnger ft'nb bie Stimmen fo jiems

lid) einig, er ijr in Dfutfdjlanb vielleicht ber erjle, unb

erhielt aud) bietmal, obwol feine «Stimme viel gelitten,

fafl in allen Collen ben lauteten Betfall. Dod) mag
Bampa eine feiner fchwddjern ^)artiecn fein; bejlo mer)r

fonnten wir ib,n fpdter al« Dtfyeüo bewunbern, wo er

einjig baflefjt; aud) Bem. Sujer enthuft'aemirte burd) it)*

ren fronen ©«fang. — Den II. fahen wir nad) lan-

ger Unterbrechung 2luber« »Braut.« Jperr SBilb machte

fonjl al« grtg Furore. Sie 2(uffür)rung btefer fomtfeben

£>per aber war fo verunglück, baß wir un« fett Stogei«

Dtrection feiner fo fcbledjten ju erinnern wiffen. #ußer

$Rab. tyobtyvz&fy unb #rn. 5ötlb waren bie Uebriqen

ihren ^)artieen nidjt gewachsen, unb biefer Umflanb febjen

aud) auf bie erjigenannten nachteilig jurücfgewirft ju

haben j überbie« ijl biefe ©per von ber 2frt, ba$ fte nur bei

vorjügltchfler Darflellung burchgretfen fann. — Den 13.

2fug. »Norma.« äöenn Dem. 2ujer ali Norma aud)

nid)t bie .Kraft entwicfelt, wie Dum. J^einefetter, fo mad)t

un« ba« bie grifdje unb 2ieblid)feit ber Stimme unb

ü>re bewunbernöwertb.e S3rat>our üergeffen. Wlab. ^)ob;

boröft) ijr eine 2fba(gifa, mit ber wot)l jebe 9?orma ben

£riumpt) nur teilen fann. ^>r. SBflb gab ben <Seöer

mit einer 23ollenbung , bie befonberg im ginalterjett be*

erjlen 2fcte« alle« entjücfte. 3Ba6 biefe a3orfrellung befotts

ber« interefjant madjte, war ba$ erjre auftreten bei ^)rn..

kPöcf nad) feiner Äunfireife. 6d wirb wol)l wenige «San*

ger geben, für bie bie Natur fo tierfdjwen&erifd? geforgt

^dtte. 6ine r)errlid)e ©ejlalt unb eine Stimme, beren

Äraft, in ber Sntrobuction ba$ £)rd)ejrer, bU SKilitair«

SÄuft'f auf ber 23ü&ne unb ben ganjen 6r)oru6 ber Druiben

ftegretd) burd^bringt unb bie in fanften Stellen bodj t>on

unbefcr)reiblid)er Sßeid)r)eit unb 2lnmutr) ijr, muffen il>m

ein }ebe$ publicum gewinnen. Der Empfang war frur«

mifd; unb wollte faum enben. #m 16. gab er ben %U
garo im 85arbier,. eine feiner Forces JRollen. 5QBer bit.

85raut unb barauf ben SSarbier gefeljn, wirb faum glau*

ben fönnen, baß er für) in bemjVlben Sweater beftnbe.

Dem. ?ujer gab bieömal bie SJofine, unb entfprad) ben

bei ir)r fo r)od> gejriegenen Erwartungen. J^)r. ^Öreifjinger

ijr ali SSartolo ganj wrtrefflid), ^)r. Demmcr'« 3(lma»

r>it>a, eine ber bejien ^)artieen biefe« achtbaren <Sdnger«.— Nad)bem am 19. jum 5Bortf)eile bet ^)rn. 9)6cf »9Jos

bert« gegeben würbe, weldje Dper burd) feine COtitwirs

fung al$ S3ertram an Sntereffe gewonnen ()at, fang Jg)r»

SBilb am 24. ben Diaoolo unb erhielt mit Dem. Sujec

unb $rn. ^)retfjtnger wiel S5eifall. 2(ud) $t. (Smminget

genügte ali 2orenjO, nur Sfflab. ©d)mib s griefe ijl aW
iabr) burcr)au8 nid)t an intern tylafie. — 2fm 26. bi«

»Unbefannte.« Nebjl ^)rn. SBilb trat efne Dem. gürtr)

ali Sfoletta auf. Diefe it)re erjle unb legte ©afibar=

flellung ging fpurlo* vorüber. — Den 28. »Don 3"an.«

Die Präger ftnb jtolj barauf, baß biefe Sper aller jDpern

für fte unb in ir)rer fJÄitte componirt würbe unb von

r)ier au* tr)re Keife burd) bie 2Belt angetreten. Nie

wirft bai £)rd)efler mit foldjer Siebe urrb 2(ufmerffamfeit

wie in biefem un{rerb(id)en 5QBerfe unb nie ftnbet man
fo aufmerffame unb entjücfte 3ur>5rer. — 2(16 Donna
Unna ijl SWab. ^ob^oröfp im ©efange nod) von feiner

Sängerin übertroffen worben. Dem. fcujer ifl eine allers

lieble 3«rline} ^)reifft'nger ein Seporeöo, ber im ©piele

nid)t$ ju wünfd)en übrig Idf t. <Scr)abe, baß bie «Stimme

biefe« braven «Sdnger« unb Äomifer« fo t>or>t ijl! §v.

SBilb war ali Don %uan jwar red)t gut,, aber feine 3"=
bivibualitdt paßt feine«wege6 ju biefem feurigen Spanier.

#r. «Strafatp al« ©ouverneur ganj vorjüglicr). Heber

^>rn. (Smminger« Dctavio unb Wlab. griefe« Slvira woU
lea wir fdjweigen. — Nadjbem unfer ©afl am 1. «Sept.

ali SWafanietlo, am 5. al* Nabort in Spor;r6 Seffonba,

welche bei un« immer volle Jpdufec madjt, unb am 0.

ali ©eomene« in ber Belagerung von ßorintr), wo be«

fonber« ber mufler&afte Vortrag bei Necitativ« feine $fteu

flerfd)aft bewie«, erfd)ienen war, unb r>auptfdd)lid) in ben

lefctern £)p^rn neue Sorbeern errungen: gab er ali legte

©ajlbarjleltung ben Stöbert unb riß ba« publicum jum
raufd)enbjlen S5eifalle t)in. @r mußte biefe Partie auf

allgemeine« ©erlangen wieberr)olen unb nar)m fo auf

bie er)renvolljle Art von einem publicum 2fbfd)ieb, ba«

jebe« SJerbtenfl banfbar anerfennt unb ftd) burd) feine

äJorurtb,eile beflecken läft. SBie fd)wer e« fei, mit

unfern Sdngerinnen ju rivaliftren, beweifl ba« jweis

malige auftreten ber Dem.. (5arl, ber vielleicht ju großer
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Stuf »orbergegcmgen war. 5Bft fa&m ffe ben 11. al*

£5e$bemonay unb ben 17. al$ £5onna 2Tnna.

(SBcf^luf folgt.)

©treiben an £errn Dr. ©cfyiHina,, in (Stuttgart.

#od}gecbtter #err, ©ie faben bie ©üte gehabt, mir unb

meinen ßeiflungen eine ©teile in 3brem Unioerfat = geriton ber

SEonlunft, »b. 2. pag. 471 einzuräumen. 25te Sericbtigungcn

über meine faft turcbgdn^ig falfdj angegebenen Sebeneumftdnbe

\)abe ich, ber SRebaction biefer jSeitfcbrift mtfitUt, welcbe 3b"en

biefetben auf Verlangen einbdnbigcn wirb. 3<b bdtte biefe ©adje

niebt bffentttd) betrieben, wenn babei ntdjt jwet 2)inge jur

©praa> gebracht worben »Ären, bie ben SJcrfaffer jene« TLttU

fei« al« bbcbft unjuoerldßig mamfejliren unb cor welkem ©ie

unb ba« publicum ju warnen 9)flicbt ift. (SS tyi$t bort ndmlicb:

»li in öerlin warf ftcb 25. 1828 aueb gum mufifalifdjen

Ärittfer auf, namentlicb bureb eine Stecenffon ber Serl. allg.

muf. Leitung «Sdeilta SBb. 8. pag. 178 ff.) 5 in einer SBeife

jeboeb, ber jwar nidjt aller ©efcbmacE unb eine frttffcbe ©e*

»anbtbeit, unb befonber« aueb ein immerbin ad>tbare« 23er*

trautfein mit ben oerfdjiebenen jeitigen Umftdnben unb mit ber

wenigen« jeitigm Siteratur abgefprodjen »erben fann, bie ins

beffen e« niebt oerfcbmdbte, an bie ©teile ebrlicber ©rünbe fabe

SBifceleien unb anmafenbe Unanjldnbtgfeiten $u fe|en, ben ©cbein

bem SBabren »orjujieben, bureb ein gleicbfam tbeatralifebe« @f*
fectgefebrei ft'cb Eingang unb Setfall ju oerfebaffen, unb felbfl

ben bocbfl unfrittfeben unb in jebem Setracbt febmufcigen SBeg

ber ?)arteiltcb!eit ju betreten, »enn auf feinem anbern al« bie*

fem , obgleich nur febeinbar unb »enn aueb nur auf eine furje

3tit, fo boeb; befto fcbneller, ba« »orgeffeette 3iel errungen »er*

ben fönnte, »ie Jjberoflrat .ndmlicb, mit geuerbrdnben gleicbfam,

fieb einen Stamen ju machen. 25aber fanb 25. aueb in foleber

©genfebaft mit Stecbt »ietfadjen unb frdftigen 2Biberfprucb,

befonber« »on ©fiten ©. SBeber« unb ©. SB. ginl* (Sdcilia

SBb. 8. pag. 187, unb SBb. 9. pag. 147 ff.)«

2>iefe ©acbe btelt icr) für Idngfl abgetban, unb beinabe für

ju unbebeutenb, um in einem muftfoltfcben £erfcon normal«
erwdbnt ju »erben i benn »er bat niebt in feinem Seben irgenb

»a« gefdbrteben, ba« Oppofition gefunban bdtte? ©leicb»obl

fann td) barin irren unb ber fraglidje 2Cuffa$ mag einigen $)er*

fönen »iebtiger aefebienen baben, al« er »irfltdj war* nur ift

a unbillig, über eine burd)»eg in gefegtem unb ernften Eon
abgefaßte, »enn aueb übrigen« mdbt infallible Slecenfton ber $erl.

muf. Leitung (»obei ndmlicb jugleicb mpilltgenb ber Seipgiger

allgemeinen eradbnt »urbe — unb baS ift bier bie #auptfaebe,

»elcbe aber in bem mieb betreffenben Ärtifel fonberbarer SBeife

wrfebwiegen »orben) bergleicben Urtbeile su fdUen^ noeb un*

billiger, ba eö bie eignen SBorte ginf« finb, »elcber fie bamal«

im erften eifer ber 3Cb»ebr brutfen lief unb »orauf flcb ber

»öielfacbe unb frdftige SSBiberfprucb« rebucirt, ben icb gefunben

baben foll* benn ©. SBeber fagt nur beildufig: er i^bt am
fang« ttmai bagegen febreiben »ollen, überlajfe e« a6er jebem

?efer, ba« pro unb contra felbfl berau«jufinben. 3n ber Sdcilia

S5b. 9; pag. 187 fEnbet ftcb ndmlicb folgenbe«

:

»3»«te Antwort auf beö ^rn.2)om Slecenfton ber 8etpr

jtgec aüa,. rauf. Rettung im 31. Jpefte ber Qkilia.

Söon ©. 9B. §tnf.

3n einer 3ett, »0 ba§ SBefen bet Äriti! niebt feiten fo

»crJannt unb gemifbanbett »trb^ baf 8eut« obne gebörige Äennts
niffe ft'cb erbreiflen, über SKdnner oon ©ewidjt abjuurtbeilen i

»0 fabe SBtfceleten unb anmafenbe Unanftdnbtgfeiten bte ©teile
e\)tlii)tr ©rünbe »ertreten, wirb eS b&cbft notbwenbig, baf e«
bie SBctTem niebt mebr für eine unnü|e SRube erad&ten, offen

unb obne ©cbeu »or ttm grbblicben @r»tberungen ftcb d«9^n
feilte« SJ?acb»erf gebübrenb ju erEidren. 3n einer &it, w>
niebt SBenige ben ©cbein bem SSabren »orjtcrjn 5 »0 man e*

liebt, bureb tbeatralifdje« (Sffectgefcbrei unb mit geuerbrdnben,
»ie £eroftrat ft'cb timn Scamen }u macben u. f. ».c

3cb frage nun jeben Unbefangenen, ob man fefler wurjeln
fbnne in bem boebfr untritifeben unb in jebem SSetradjt fcbmu§is
gen 5Beg »ber ^parteiltcbEett« al« »enn man jefct noeb bie »or
fieben 3abren erfebienene heftige Entgegnung eine« angegriffenen
al« SÄafftab ber S3eurtbei(ung für bie bamal« mit fdjonenbere

£anblung«»eife be« Ängfeifenben aufbeut. 3cb 8»eifle fogar,

ob felbfl <&err ginf, mit bem icb »dbrenb meine« Äufentbalte«
in 8eip}tg nur in gutem SBernebmcn flanb, mit biefem Plagiat
jufrieben fein »irb.

gerner beißt e« im Unioerfalsßertcon ber Sonfunft:

»11» 3m 3abr 1830 »arb 2). al« SJluf. 25ir. in Seipiig

angeftellt. 25a« SBeacbtungSwertbefte, »a« er al« foleber febrieb/

ift eine Äbbanblung »über muftfallfcben 9lacbbrucB« (ftcipj- allg.

muf. Rettung Sabriiang 1832, pag. 305 ff.), »elcbe er auf SBer*

langen be« SRuft falten Verleger« gr. J^ofmeifler, fce« ©ecretair«
ber oereinigten beutfeben SKuftfalienbanblungen, febrieb, um al«

Setlage su ben gertcbtlteben SSorftellungen bc« genannten 23er*

ein« ju bienen. 2>ie ©rünbe ju unterfueben, »arum e« t"bm in

ßeipjig niebt ferjt gefiel, unb »arum feine fünftlertfcben unb
fcbriftjtellerifcben Seiflungen bort gar wenig tfnerfennung unb
SBeifall fanben, aueb finben fonnten, ftebt un« tjicr niebt an 5

febon 1831 gab er feine ©teile auf, unb ging nadj Sttga u. f. ».c

-Äbgefebn »on bem SBiberfprucb , baf icb fetjon 1831 meine
©teile in Seipjig aufgegeben unb boeb 1832 bafelbjl eine %bs
banblung über ben SKacbbrucc gefebrieben baben foll, fo ift »db*
renb meine« breijdbrigen 2Cufentbalte« in Ceipiig (benn fo lange
bauerte nur bie Stiften* be« fbntgt. Sbeater«, bei »elcbem icb

engagirt war) biefe« » Seacbtung«»ertbefte « »a« icb bamal«
febrieb, jugleicb baS einzige ge»efen, unb meine übrigen »febrift*

ftellerifcben ßetflungen« befcbrdnfen ftcb auf bie Annoncen unb
$ttttl hu meinem Xbfcbieb&concert.

6« ift mir unlieb ge»efen, nacb acbtjdbriger ERube »ieber
einmal in literarifebe ©trettgfeiten (obenein mieb f?lbft betref*

fenb) oerwictelt ju »erben, unb »enn icb ntebt geregten ©runb
bdtte, b«er abftcbtiicbe SSerfdlfcbung ju arg»6bnen, würbe icb

gern gefebwieaen baben. ©0 aber bielt icb « für $>fltcbt,

einen ©cbriftfleller nu fignaltftreu , ber unter feinem gebarnifa>
ten §t (Sbiffre be« 23erfaffer« jene« tfrtifel«) bie SRebaction be«

Cericon« »ie ba« publicum in weit erbeblicjjeren 2lngelegenbeis

ten, al« bie meintgen, ju tdufeben unb feinen partefifeben ®e*
flnnungen 8uft }u macben wagen fönnte.

Siiga b. 1. October 1835. J&einticb iDorn.

«eipjig, bei 3o(). 3fmbr. S5att&.

f)rei« be« Sabrgange« (»bebentlicb 2 falbe Sogen in gr. 4to) 3 «tblr. 8 gr. — 25ie tefp. 2Cbonnenten »erpfflebten fi* >ur
2(bnabme eine« brtben Sabrgange« jum ^)rei« oon ISltblr. 16 gr. — Alle ^oftdmter, Sucb», SRufrt* unb ÄunflbanWungen

nebmen «Bejlellungen an. —
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Jeitöf(jrtft fiir JKtaik.
3m 8J e tei He

mit mehren Rünftlttn unb Äunftfteunben
rerauegeceben unter 23erantwortIid)feit t>on 9t. ©djumann*

dritter S3anb. 36. £en 3. Sfco&ember 1835.

Solge ber Statur, Sri Wn qjoltjp oftne £opf unb IctiK ©tejnbüfte ofme

J&ers; lag beit ©trrm brineä ?ef>en3 frifiö in betner 33ruft (Wogen* aber audj

jum feinem Warte MineS SJerftanbeS Ijinaufgelätitert, ba SefcenSgenuf} »erben.

£ e r b e r.

45 e g a n £
gr. t nc^nc r, Srci ©efange f. & ©in# m.^egf.

5. <pianof. u. S3tofonccKo. aöetf34. 2 f*. SBicn,

Sföccf/etti.

Sic JTuffaffung jeugt t>on poetifdjem Talent-, bie 2fiu

läge ber SWupif ; Stdjtung ftellt ft'a) nid)t auf ben bäcfc

flcn G»otf)urn, aber in ein richtiges S3crt)dltnip ju ben

entwickelten Ärdften-, bie Sflelorte €fl felbjtfldnbig unb

ftngbar-, ber i)armonifd)e ©ang flar unb anfdjmiegenb j

ba« tfecompagnement ber befben ^n^umente djarafteri;

fftfd) unb ted)nifd):jwecfmdijig. 3war erfötiegt bie tytyati'-

tafte beS Eomponiflen feine Sude »on feuern, bodj run=

btt gefftige S3?f)errfd)ung ba$ ©anje ju einem fprecfyenben

fÖifb unb erfeßt fo bei einer erfftn SBirfung ein tiefereg

etgent&ümlidjeg Grrfaffen, jene etnjelnen fleinen 3üge ber

Sßottenbung, bie einem ©emdlbe erfl bie SBetye eines 97?eü

ffer^ DriginalS t>ctlctt>en.

33eim erjten Siebe, *ber S8aU auf bem Äird)f)ofe,« ifr

bie 2Sat>C 0e6 beglettenben ©treid)infrrumente$ wn achter

©eifterwirfung; beim legten fcfyeint fte mir unbegrünbet.

3u $l6tenbeg(eitung würbe fd) nie ratfjen.

gr. ßadjncr, 6angcrfa^rt f. e. <?ingjl. m. 25egt.

t>. $ianof. 2Berf33. 3tc£ief. 1 fl. 30 U. Sffiicn,

£af?üna,cr.

©leid) bid)terifd)e fluffaffung; in ber Anlage mefcr

#uffd)wung, aber ein gemad)ter, ju &od) getriebener} ber

(Stoff wrfagt in ber gortfut>rung btn SienfJ. 9Äit ein=

jelnen glüdlid)en, geifbotten ©ebanfen wedjfeln gequälte,

bijarre, unnötige tfnjtrengung bei unbebeutenben ©teilen

mit ©tiüjtanb bei enrfdjetöenben. Mangel an £>rtmung

ber Mittel, Unfangbarfeit unb fjarmonifdje ©dfowerfdlligs

feit ber SHelobi«; ^inbernbeS, überlabene« 2fccompagnes

ment unb beleibigenbe Sttobulation, baf>er unbehagliche

SBirfung be« ©anjen. @ef>en wir, um bie« Urtfjeif ju

rechtfertigen, ben erften ©efang, »baS Sraumbilb,« unb
beffen @d)wdd)en etvoai genauer an.

3n ber £auptanlage fonnte ein 9ttann wie ?ad)ner

feinen geiler madjen, aber im Aufbau unb ber S3oUs

enbung bei ©anjen. Sie Einleitung (erfle aü)t Sacte)

ifr auf ber legten entfebeibenben Äata|tropf)e genoms
men. Siefe 93orroegnal)me fd>n>ddt>t ben fpdtcrn be^eefs

ten ^inbruef. — Sie einjelnen Steile ber erjlen titt

Serfe (big ju bem, wo ftd) bie gan^e (Situation ent-

roicfelt) fallen au^einanber unb jtnb ebne 9?unbung meljrs

mal« jiemlid) gewaltfam neben einanber geffeUt. Sie iwite
@eite ijt »ottig mißlungen; auf ben SBorten »wie bebt

unb pod)t« i|l bie ^?uftf ber 9Jebe be« 3»dbd;eng (|7d)t--

bar abftdjtlid)) prdeipirt — aber biefer entgeht baburd) ber

funftige Effect; für ben 3uf)6rer tritt fogar Unwrtfdnb»
lidjfeit ber Situation ein. Sie 9Jebe ber SWaib, bie als

Jpauptfafc jum tragifdjen (Snbe fül>rt, febeibet Unb fJei=

gert ftd) nidjt genug im Söerljaltnifj jum Uebrigen unb
wirb burd) ein »iertactigeg 3wifd)enfpiel jerriffen; bie

l)6d)fie unb Enbj<Steigerung t>or bem piü mosso bleibt bam
gen, weil ber Gomponitf enblid) wieber nad) ber $aupb
tonart muf unb ju fruf) in bie Sominante gefommen
ifl. — Ser fyarmonifdbe S5au ijl wunbertid) genug, unb
weniger burd) frembartige SufammenjMung aW burd)

»ageg Jperumfdjweifen ot>ne bie treffenbe SBirfung. Sie
Jpaupttonart gigsSWoü wirb nur im SSorfpiel unb im
beginn ber erften ©trop&e fejlgefiettt unb erfl im le|ten
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SJerfe wiebet aufgenommen j nur biefer bewegt ftd) etgent*

Iid> in if)t. 3njwifd)en reiben ftd) 2fs9ftoll, gsSut,
,

6i*- 27?oll, 6 * Sur, £ * Sur, 6 * Sur, Qit - Sur u. f. f.

aneinanber. TCuffallenb beletbigenbe Sftobulationen ftnb auf

©et jweiten ©ette^Sur, @=Sur, gfjSur unb auf betfelben

5» 6g öS
bec gequälte 9tücffd)ritt jurSomtnante ft 8 — 5

6 e e ©te eis.

Unfd)öne unb nad)ldfftge rjatmonifdje SBenbungen ftnb

gleid) ©ette 1. im britten unb metten Sacte beg ©efangeS.

©et S3afj gi$, #, © — unb im fünften unb fed)flen

ba$ feflflefyenbe SSafhCEig. ©ttlljlanb bet Sflobulation am
(Snbe ber 3. (Seite, auf ber ganjen folgenben, unb in ben

bem piu mosso junddjjl ttorangef)enben Sacten. Sie

Sttelobie iß meijlenS unfangbar, ober überhaupt im 2luSs

bruc! t>erfef)tt ©eite 2 unb 4 in bec Siebe bec QÄaibj

ju frtool Hingt ft« mir bd bec erjlen 2Cnful)cung bec

©teile »tote bebt unb podjt.« Sag legte f>of>e @d)luj?*

gi« ifl unetttdglid) unb ftörenb. Sie Begleitung Ijemmt

ben ©efang am SSeginn bec jweiten ©eite; bie SSaftons

leitet (-»©djroimmen unb SÖallen« mar)lenb) wirft unbes.

Rolfen, eben fo bie Smitation ber ©ingflimme auf bec

vierten ©eite. —
gcanj ©djubert tcug ba$ gantet, bemßadjnet ju folgen

fudjt. 2Cnfdr>(iepen an eine bod)fle Statue tfl an ftd) fdjon

ju wütbigen, weil ee ein ©trennen wtau$fe|t. Gr$ gibt

abec jwet Arten bec 9?ad)eifetung : ein folgen auf bec

angebeuteten S5ar)n in allgemeinec geifliger SSetwanbtfdjaft

mit fitenget Schaltung unb 2lu$bilbung bec eignen 3*tbi=

üibualitdt, unb jene« matecielle foteitte Sfatdjeifern, ba«

be« eignen GtyataftetS entfagt unb bafüc bie ©d)wdd)en

feine« SBorbilbe* in bie eigne ©djopfung fytnubetnimmt.

Siefe, bie im Original wie ttopifdje 33lumen prangten,

wanbeln ftd) bei bem bloßen 9fadjaljmen be$ 2feuf}edieren, bec

SDtanier, ju fydjjltdjen ©djjmarofcetpflanjen um. Um ben

ecflen SBeg ju ©erfolgen, bebatf ei eines tiefen innetn

gonbSj bet jwefte fubrt tyinab.— fiadmet fd)wanft nod)

jroifdjen beiben. 2Bit hoffen, bajj ftd) fein gldnjenbeö

Talent al$ ein dd)te$ bewd&ten werbe.

#.$ia*fc&tter, 6lUe&erf.^antterflimra. 585crf85.

tyv. 1 SCtfclr. 8 gr. £ofmeijier.

Tille inteteffant, einige meljr als ba$$ hat jweite

fann eben gac ntd^t anber$ fein unb wirft bietatortfd).

35errad)tet man bie anbecn (9fr. 3. 6., fafl aud) 1., wa$
un$ übrigen« au«nef)menb gefallt) genauer, fo jeigt ftd),

wie tyre gewinnenbe SSirfung mef)r reinec 2oneinbrucf

unb golge be* gewanbten, leicht fmgbaren ©a§e6 afö

ber poetifd)en SJerbcübetung mit ber Sidjtung fei, bie

me()r jum SD?uftfma^en at« jum (Eomponiren gewallt

etfd>eint. ©o j, 55. wirb in 9fr. 6. ein SRdbcfyen ans

gefungen: ^SKdbel mit bem fd)6nen 2Crm, willß mic^

^er$m liebewatm« ober: »niffe fi)dmig, fei nuin SBeib«

— man bettle, t>om SKdnner^or ! ba« ger)6rt auf Äeinfe»
glucffelige unfein.

3. s0?et;crbcer, t>ct mnd) f. c. S5af(l. mit Seal.
t>. ^Pianof. ^46 fr. granffurt, Sunft.
©n SKond), t>on bet ©ewalt ber Seibenfdjaft gepeü

nigt, ber ft'd) unb fein ©elübbe oerfludjt unb bie SKutter
SWatie um gurbitte fite feinen funbigen Setb fTe^t. ffiie
bie Sichtung fd)on mit fuperlafioec unfd)6nec 3Baf)rl)eit

malt, fo ijl bie SWuftf mit gequälten flac? getunkten
®efub,len geraadjt, unb bcleibigt mebr alt -fit ergreift.

Sin Magerte »on feine^ ßüjlen jetmalmtft S!iitten1)elb

auf ben Ätieen cutfdjenb unb feinen ©d)dbel mit $äu*
jlen fd)lagenb, wie bie Vignette jeigt, fd)webt unwiüfü^r«
ßd) t>oc al« €dngec. 9»6gen foldje S3lüt()en al« toraan*
tifd; pafjtten , abec an ber SButjel je^rt ber ffiurrtu

ö.
' Hui ty r a g.

( e a b < 4 1 9.

)

(©djluö.)

5Bir wollen anubmen, ba^ eine Unpdjjlid)!eit bie an ant

beren £)rten fo ©edierte b'nberte, von ibren Mitteln ©es

brauch $u machen urb bebauern nur, bajj jle biefe« ^emmen«

i«t Umflanbe* wegen i(>r auftreten auf unfeet SSttyne nidjt

aufgefd;cben ^>at. — SiefcS f£t$$enr)afte SReferat beweifl

wof)l, baf unfer ^ubliutm burd;au« nidjt über Mangel an

muftfal:fd)en ©enujjen ju flagen, unb Jprn. ©tigert

a5emul)ungen eine jbpet ju oerbanfen bat, bie für eine

S5ül)ne, weld)e ftd) feiner anbetn fplenbiben Untecfiüfeung,

alt bet beg befud)enben ^ublicumä ju erfreuen ^at, vöatjr*

Ijaft gldnjenb genannt werben fann, eben barum, weil

ft^j mit berlei begünjligten Snjlituten in bie ©cfyranfen

ju treten im ©tanbe ijl.

Gf&e id) biefe 3«len fd)liege, fei e«! mit nod) oer=

g6nnt, auf eine Grrfdjemung tjinjubeuten , bie wo^l in

biefen 85ldttern einer @rwd()nung nid)t unwurbig ijl. Gt*

ijl aber biefe ßrfdjeinung nitytt anberee, alt ein Sflann,

ber ftd) im 93aterlanbe einen bereit« bebeutenben 9iul)m

erworben, ber oon ben, gegen il;re ßanbäleute fo oorur;

t^eilööollen S56bmen fcfyon neben ©trauf unb Sännet «je*

nannt witb, unb auf bem bejlen 50Bege ijl, biefem tyo-.

tentaten im blüf)enben SRtityt bet Sdnjet ben ©cepter

ju entreiffen, bei beffen Nennung mand)e« fd)6ne blau«

ober fd^watje 2luge in $uu\x ber ßtinnetung obet 6t;

Wartung entflammt, ein 5ftann, bet ftd) am .ipirfdjfprunt).

(in (Sarläbab) gemdd)lid) l)infegt, ben lieben äaifer ÄarllV.

mit feinem gldnjenben 3agbgefolge vorüber galoppiren

Id^t unb -!pirfd)fptung* unb anbere SBaljer fd)teibt, futj

ein SKann, bet Sßaljet unb ©aloppS componirt, bie in

allen ©dien ber Jpauptflabt ertönen, »bten 2Beg in bie

S5ouboir« bet tanjü'ebenöen Samen gefunben l)aben unö

ben (5^renpla| auf bem Slügel einnehmen unb an ber

SSrunnenfoionabe in (Earldbab ben Seifall t>on> gtanjofen,
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ßngldnbern, Seutfdjen unb oon SQßienern erljaU

ten. £)iefer SWann Oeift ßabi^fp unb wer baS alles nid)t

glauben will, ber faftrc nod) fdjnell nad) ÄarlSbab, wo
er ftd) tdglid) überjeugen fann, ober fommc im Rurigen

SBintet in unfrc Sttolbau ©tabt, wo ftd> 2abifefo mit

feinem £)rd)efler aufhalten wirb, ober laufe, wenn ttmt

beibeS unm6gltd), bie gortepiano s Arrangements unb übers

jeuge ftd), bajj 2abt£foS Ütanj = (üompoft'tionen wtrflid) beS

35eifalfS wertf) ft'nb, beffen ft'e ffct) bereit« erfreuen. —
©eine SBaljer ftnö f)ier in mehren 9ftuft'f()anblungen er==

fdjienen, oon benen wir befonberS »bie Zigeuner SBafjer,

bie lebensfrohen, ben Jpirfdjfprung * SOBaljer, ©ratulationS:

unb 9ttid)ae(Ss5Baliee (gewtbmet bem öcoffürflen SRI*

djael von SRufjlanb) nennen. —
3n einigen 2>3«t oerldgt unS bie Dper, um im

&od)fürfftid)en ©d)lojjgarten ju Seplifc wd&renb ber 2Cm

wefenfceit ber f)ot)en £errfd>aften «Borflellungen jii geben.

SBie man oernmimt , ifl JperolbS 3«mpa , JRoffmi« SSan

feter unb SSelltniS ©traniera unb 9corma jur tfuffü&rung

benimmt, §ür biefen momentanen Söerlufl werben unS aber

$r. ©uft'foro
r

ber Sßirtuofe auf ber ©trofjfitbel unb bie

©ebrüber eid)f)orn, auf welche man fe()r gefpannt tfl,

ba ft'e fdjon bei t'brer erflen 2Tnwefenl)eit vor etlichen %af):

ren öiel tfufmerffamfeit erregten, §u entfdjdbigen trauten.

000
2( u S 3«n(i.

r&a$ brt'tte ©ängerfeft. — (5. 86»e.)

2fm 13. 2(ugufl fanb in %ma abermals ein grofjeS

©dngerfefl ffatt. Sie ©dnger (gegen 400) gaben bei

ber #auptauffüt)rung folgenbe Gompofttionen: 1) Choral:

»2obe ben Jperrn, ben mächtigen Äonig« :c. 2) ÄlopflocES :

»Um (hben wanbeln« ic, comp, oon ^pdfer. 3) Motette

oonÄlein: »SB er fann red)t ergeben ic.« 4) ©rofeS SSocaU

Oratorium: »bie 2fpoflet oon *Pb/ tlippi<r, geotdjtrt oon

©tefebredjt, componirt oon ßöwe. 5) SDlotette oon .Klein

:

»9)reiS, iob unb 9?ub,m :c. 6) Jppmne oon gx. ©djneiber.

Sie (üompofttion oon Sowe, wenn wir nid)t irren, aud)

bie oon £dfer war neu, unb für baS QÄuftffeft junddjfl

getrieben. (Jrflere würbe allgemein als ein l)6d)fl auSs-

gejetdjneteS SBerf anerfannt unb braute, bei fefyr wol)ls

gelungener 2fu$fü()rung unter beS @omponiflen eigener

trefflicher Leitung einen überaus günftigen ©inbruef f)er«

oor. Die barin oorfommenben fedjSjlimmigen ßljriflens

db6re geboren $u bem 6rl)abenflen , toa$ für Scanners

Itt'ramen gefc^rieben worben, wie aud) bie 6i)6re ber ©des
djen unb Dtomer burd) tf>re d)arafterijlifd)e ß«id)nung ins

terefjirten unb erfreuten. — £)ie Gompoft'tion oon Jpdfer

fdn'en un«, fo weit wir ft'e bei ber etwas mangelhaften

2£u$fttl)rung ju beurteilen oermodjtcn, alt ein gelungen

ner äJer|'ud), ÄlopftodS £)£>e in prdgnanter Äürje muftfa?

Üfd) wieberjugeben, unb alle äJorjöge ber fonfligm 3Berfe

beS ^)rn. SSerfaffer» in ftd) ju oereinigen. 3ftc Effect ging

(etber burc^ eint ungiücfltd;»- , oerDcütlia;e, ©torung. oers

urfac^enbe 8Serwed)fetung eimget 9?otenfli«nmen für bie

begleitenben SSlaöinflrumente jum 2i)ei( oerloren. "Kfyn*

Uty Unfdüe tyabtn wir bei SRuftffejlen fd;on öfter bes

merft. ffiir galten e$ in folgen Sauen für bat 33ejle,

baS inS ©toefen geratf)enbe 5QBerf oi)ne 5BeitereS oon

oorne anzufangen, fo wie eS einft bei einer df)nlid;en ©es

(egenfjeit, Oleid)arbtS Sriefen v'ie^.^GBten jufolge> oon SSeet*

^ooen gefd)ab,. — Sener U j^' '".*, an unb für ftd) nid)t

fo bebeutenb, um bem ©efammteinbruefe, welchen bie.

Aufführung ()eroorbrad)te, wefentlidjen 2fbbrud) ju tl)un,

b,at, wie wir {)6ren, ju einigen burleSquen 3?ttung6actf&

fein SSeranlaffung gegeben, in welchen man if)ti in mons

ftrofer 9Beife übertrieben unb jur a3erungltmpfung be*

gefammten gefteS gemi§braud)t t>at. —
Sie Raufen jwifdjen mehren ber angeführten ©efang«

flücfe füllte 4>f« £>rganift 95ecfer aus ^eipjig in gewo&n*

ter rüi)mlid)er SCBeife burd) ben üöortrag oerfdjtebener £)r*

gelflücfe oon ib,m felbjl unb oon S5ad) unb ßbeltng aus.

2(ud) bieSmal fam unS aber unfere fonfi fef)r frdfttg«

mit l)errltd)en ©timmen wof)loerfei)ene SDrgel fel)r matt

unb mager oor, fo bap wir ft'e faum wieber ernannten.

6$ waltet t)iev ein OJdt^fel ob, welches wir unS nid)t

ju löfen oermogen. ©erabe bie frdftigjlen SSdjfe, welche

unS ^)r. £3ecfer bei feinem ©piele ntd)t gebraust ju Reiben

fd)ien, erfldrte aud) unfer rüf>mlid)ft befannter Srgantff
SamaratiuS, oon welchem wir furj juoor bie Orgel in

ii)rem oollen ©lanje oernommen Ratten, balb nnd) benr

5D?uftffefJe für unbrauchbar unb beren SHegtfter für abge=

riffen ober b<fd)dbigt. gs mug ein bofer Äobolb in bem'

jwar alten aber gut erhaltenen Sffierle feinen ©puf trei=

ben, bem wir nod) auf bie gdf)rte fommen werben.

9*ad)mittagS würben nod) im ßocale ber SJafenmü^le,

weld)eS befannttid) mit glu§ ; 5Biefen = unb geifert . ^artieen

unb frifd)em Himmelsblau gar h/errlid) becorirt ifl, mef)re

©efdnge oon S5lum u. 2f. fo gut ausgeführt, als es flc^

oon ben etwas ermübeten ©dngern, oor mefjren 2aufen=

ben luflwanbelnber 3uf)6rer eben tl)un lief.

Sin 9Jla\)l im <Saak ber 9?afenmüf)le, bei welchem aud)

beS bieSmal leiber nidjt erfdjienenen ©afleS oom oortgen*

Sahire ()er, beS Jprn. 9)?uftfbirector 9laue in fyciüi oft ges

baijt wurbe> befd)lo| baS gefl, weldjeS ftd) nun wot)l in

ber bisherigen 2Betfe nid)t leid)t wiebertjottn wirb, inbem

man fünftigeS %ab,t bem ©anjen eine anbere Einrichtung

ju geben gebenft.. —
2fm ©onnabenb nad) bem gefle- gab $t. 26we nod)

eine muftfalifdje 2(benbunterl)altung, burd) welche bem^.

im 93erf)dltnijj jur Ungunfl ber Umfldnbe fef)r jablreid)

oerfammelten publicum ein, in feiner 2Cct einziger ©enujj

bereitet unb eS §um @Ml)uftaSmuS für ben geiflreicfeen

©dnger unb Sonbidjter entjünbet würbe. ^)r. iövoe beft'ßt

jwar feine flarfe, aber eine fef)r angenehme, gefd)meibig«

unb auSbrucfsoolle ©ttmme, welche in Sßerbtnbung mtf

feinem 2Cccompagnement oortrefflid) wirfte unb bier, nad)»
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bem man bot fJarftonert&fn glüget bucd) ©d)liefUmg Ut
Secfe moberirt tyatte, »ermäge tyrer getfrigen Ärafc, unb
bei mujterpaft beutltdjer $ßronunriatton be6 SerteS an jeber

<25telle tjecne^mttc^ war. SOßar bieg in Eeipjig, wie wir

au$ einem bortt>e«gen SSertcfyte fd)liejjen, weniger ber galt

a!$ in SreSben unb ^ter, fo fyatte man ben mitber SBir«

Jung be$ freraben 3njfrument$ in bem frembett <§aate

natürlid) unbekannten ÄünfHer $kiä) bti ber erffon 35als

labe barauf aufmerffam machen wiegen, woburd) man
ftdjerlid) biefem felbfr unb bem ^ubficum einen groperen

Sienfi erwiefen tjaben würbe, als burd) bie nun bod) in

jeber £inftd)t p fpdt gefommewe Älage: »2öir muffen

leiber benennen, «om ©«fange nid)t$, atö nur einige ftarfe

Säne gebärt ju fjaben :e, — *»ut ba« ßlatfier borten wir :c.

9Jlit ber wdrrafien SBerebrung unb mit ber 35itte um
balbige 3Bieberfe!>r , Micftn alle Jtunßfreunbe bem genia*

len- 5Eonbid)ter in bie gern* nad), in welche er burd)

amtliche ©er^dltniffe genötigt, un« leiber §u fd)nell ent*

riffen würbe, um unfere Hoffnung auf einen jweiten

85aUabenepflu8 bieSmal erfüllen ju fonnen. SL

8* c t m t f d) t e §.

(52) SE&eatet in Italien wdfjrenb be* ©ep*
tcmberg. .

— SKailanb. 2. ©ept. 3m ©ealatfjeater

jum erfienmal #erolb$ $ampa, ber rro& ber »erfebtten

Auffaffung ber Hauptrolle ftd) ben Ubfyaftm S5eifatt be$

9)ublicum$ toerfdjaffte. innigere Vertrautheit mit biefer

ben italidnifdjen £>(>ten frembartigen SfiufTf, fowo&l ber

(Sänget al$ be* SpublicumS, wirb ben Erfolg jieigern. Am
12. b« SRalibran ali Seäbemona} bie ganje getfhmg

ein Srtumpbjug, unjdbjbare* J&eroorrufen. Am 27. bie

Unoergleid)lid)e als %bina im Elisir d'amore
; ftd) über*

fd)lagenber (Snt&uftaSmuS.* ©etbji in GToflümen, ben Ses

corationen, in ben fleinfien 9?ebenbingen ijt bk befeelenbe

Ginwirfung ber ßünfrlerin ftdjtbar, bie nid)t jufrieben,

felbfi ba$ |)6d)fre ju letfien, aud) über ba$ ©elingen be$

©anjen mit unermübltdjer «Sorgfalt wadbt. — S?om.

14. ©ept. Sie Oper wn SRicct »Eran duc, or son

tre,« obgleid) in SP?ailanb unb SSenebig gern gefefyen,

madjte gdnjlid) gia«co: man fanb SSud), SWuftl unb

<5dnger unter aller Ätitif. — £>aS Sweater delle dame
\)at jum ndd)flen darneüal ein giemlid) guteä Opernpers

fonal gebilbet, bat mit einer neuen Oper be$ ©icilianerS

©uglielmo bie 83übne eroffnen wirb. — SSenebig. %m
Später Apollo : fTOofe«. J&r. ©calefe unb 2)em^ SD'felag

in ben Jpauptrollen. — glorenj. Goppofaö Pazza per

< dmore ftnbet benfelben 85«faB wie ju SJom^ SKailanb
unb Surinj gleite« Qilt üon Sem. <S]wd) in kr 2itefroH*

— S» Storno ging am 2. @ept. ein für Jpaöannab
bejrimmte* Opernperfonal unter ©egel. %u nennen finb
barunter bie ©arcia s Oiuij (©djwejler ber SWaltbran) unb
ber au«gejeid?nete ßontraalt Gorrabi * ^antaneüi. 6in
SÄaler, ein SSttafdjinifr , ein ©ouffleur, ein Gopifi unb
ein Äücb,eninfpector bilben ben Srof. — ^n 85 o log na
wirb dm neue £)per, »3elma« t>on ©«noöeft gegeben. —
Sem, %mb ijt in Gagu'ari a» ^)rima Sonna» — 2»an
nennt je|t ^ebrajji, nad) SJubini unb bem alternben
SonjeUi a(« ben üorjüglidjfien 2enori(ten ^talienö.

e

(53) aiaro %£uä wirb in ibrem ßoncert, bat »or=
läufig auf ben 9. f<tf9«fat ifl, Gompofttionen nn S3ad),
2Äenbelgfof)nA (Jfjopin, Jperj unv «in aoncert eigener Gorn*
pofttion fpieien. — ^

(54) 2fm 26. würbe ber ebrenwertbe SKufilcerein,
euterpe, unter ber Sirection öon 6. (B. Füller, im
<§aale btü QottlM ^ologne eröffnet. —

(5ö) S3ei ber SEobtenfeier S3eÜini« fangen JKubini,

Samburini, Söanoff unb i8ablad)e ein £luartett *on ^)anfe*

ronj au^ würbe ba6 Requiem oon 6l)erubmi aufgeführt.

@ä <jl «im ©ubfcription für ein Senfmal Mini* er?

öffnet, bit ft'd) fdjon am erfie» Sage auf 6090 gw. be*

lief. -~ 2Tm J. October, bem Sage »or Jbelliniö SSeen

bigung warb bie ifalidnifcbe £)per mit beffen Puritanern

eröffnet. —

(S t) r o n i f.

:<©»er.) geipjig. 19. Gortej. SelaSco, ^>r. 5Bilb.

ßortej, Jpr. (Sidjberger al6 2(bfd)ieb8roUe. — 1. 9Jo». Sefs

fonba. Jpr. SSilb, 5ftabori al# legte ©afiroUe — ^pr.

©d)ufrer, STrtflan ald Sebüt.

Sre«ben. 9. SSertba to. 93retagne, £)per tj. 9?af?reßi.

— 11. S3arbier t). JRofft'ni. grl. <Sab. ipeinefetter, 0?ofme.

Hamburg. 10. Sarbier »on SHofftni- grl.S5u.rgs

fyavbt auö SSerlin, 9?oftne.

(CancErt.) Seipjig. 3(m 22. 3te« Abonnemente.

Out), j. S5el>errfd)er ber ©eifier t>. 6. 2Ä. u. SBeb«r — 9?e#

citatio u. Arie aus Son 3«an (grl. SBeinfjolb) — SSiolins

conc. ». 2. Maurer (Jpr. Ulrid)) — Suett u. JRofftni (grl«.

©rabau u. SBeinbolb) — 2fsSurs@pmpbonie x>. SSeetbo»

Den. — 3fm 29. 4te6 ßoncert. ©pmpfjonie t>. Onölow in

Z — Arie t>. Stofftnt (grl. ©rabau) — ^Manoforteconcert

in ©sSttoll, comp. u. gefpielt ». §m. ^?enbel«fob.n —
Ouoerture, (ja^atine, Suetr, unb ginale au« ©urpantbe.

—

Seipjig, bei 3o(). Ambr. 85artl).

IPreiS be« Sabrgangc« (»6d)entlid) 2 tyxlbe Sogen in gr. 4to) 3 SRttyv. 8 gr. — 5Die refp. Abonnenten ©erpftk^ten fTdb &ur

Äbnabmc eine« b^en Sabrgangcö juni $>ret$ »on 1 Sltblr. 16 gr. — Hut 9>ojldmter, SBud;s, SRuftfs unb ÄunfJbanolungcn
nebwen JBeflellungcn an. —

(Jpierbei eine 85eifage mit Anfünbigungen.)
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ewpfeli'lttBg...
auswärtigen Drcfjeftern , ©efangö * SBereinen , Sweatern unb

fbnfrigen muft'falifdjen Änftalten «., benm ettr ©irector, S?egtf=

feur ber Dper o&et ^in tüchtiger fteferer, feiert .-follte, fann Der

Unterzeichnete einen er fatjrnetf, jud ertäfffgcn unbgewanb*
ten «Wuft'fer empfehlen, ber fich; in ben bejren Sabren beftnber, unb'

nicht nur mit allen 3$ch«r» ber. 3Rufi! oollfommen »ertraur

ift, fonbern auch einen tüchtigen Stuf al§ (5oncerrgeberA (Sompo:
nift :c. begrünbet t>at, aud) aujjerbcm noch oon ber SßiirtairmuHE
genau aJefcheib weif unb oon qjerfon nicht olme fefyr gutts
fr igen (Jtnflufj aufbie, feiner Ctitung änoertcauten (Subjecte ifÜ

SeTlfn, ben 26. ©cptcmber 1335.

©. t. ©ch/neiber, Äönig^ $>reuf. Gapeümeijter.

«Reue -SÄ uftf alten
- . im SSevlagc ber

_

^pfmuflfalicn*^ant)(ttn^ t>on SlboCpf) Sßagel

t n IjdttnoDn.

25e<tr)ot)en, fcteb f. '.4 . ÜÄawierji. m. $f. *b. Otd).

bearb. o. S3. £)amcfe. Partitur u. ©ingfJ. 8 gr. ..

Samcfe, 25. ®ef. f.
4 Stfdnnerfh lfie«4?efr. ^kut.

... u. STt.
'
8 <jr. '; ,,.

' * "

. — — 4 Siebet m. $f. 5re$ 2ßerf. 14 9;..

Fürstenau, A. B»j Tribut aux Amateurs. Adagio
et Rondino sur un thcme orig. O. 103. Av. Orch.

18 gr. av. Pf. 10 gr.

©et nie in, 9?ub. Sitten , 3 romant. ©ef. m. *Pf. ob.

@t. 10 gr. (jinjeln »J?r. I. 4 gr. 9?r. 2. 3, ä 5 gr.

Äulenfamp, ©. 6. Einleitung unb SSar. übet b. ruft.

.Sßolfst.: »®ott ehalte ben Äaifet« f. 9>f. u. 231.

44jles 2Berf. 20 gr.
'

ßaejmeper, 3. 2B. 12 ©chutlieixr m. ^f.' Ijte$£eft

10 gr. : Sert ba*u allein 1 gr. -

Lee, S. Variatrans de Concert sur uu thcme de

Guillaunie Teil de Rossini p. Vllce. O. 3. Av. Orch.

1 Thlr. 16 gr , av. Quat. 1 Thlr., av. Pf. 10 gr.

Leplus, Lud. Voriat. brill. p. Fl.et Pf. 0. 2. 14 gr.

Louis, P Les delices du Printern«, 2 Rondolettos.

O 9 10 gr.

M ü 1 1 e r , C. F. 5 gr. Marches orig. p. Pf. 0. 74. 12 gr.— — — Gr. Divertissement ä la turque ä 4 m.

O. 80. 12 gr.

$Bolf$lte,ber, m. % ob. ©r. 9<fr. 9.: tfenac&en bon

SEIjarau, dlt. 10: Sreue £iebe. a 4 gr.

1 . 1 1 1 .^ 1

.

11 '1 .) 1

83ei mit ffi fo eben etfdn'enen:

9Jaue, $. SJefponfo-ricn, ober (5c)6re $u bret l'iturgteen,

mit eingelegten ©prüfen. Partitur. 2hlt. 1. Jt gr»

«Der g(. 2/ ö fr.

Vlaue, biefelben, in einzelnen (Stimmen für £iöcanr,
Senor, Uli, SSaß 12 gt. — 54 fr. \— — — — jebe «Stimme einzeln 3g^,— 14fr.— — Hjmnus ambrosianus, Te Deum Laudamus
in musicam redactus. gut 4frtmmtgen SWdnnerdjoc
8gt. — 36 fr. 3ebc ©timme einjeln 2gt. — .9 fr.

Stuttgart,
b. 7. ©ept. 1835.

9t-

S. ^. flöget.

•»

S5ei li^vco ©erra In 5)rag etfd)emt binnen
Äurjem rm' *&'gent^umgredjt

:

Dreyschock, A. (Eleve de Tbmaschek): 8 Exercices
de ßnvoure en forme de Yalses p. le Pfte k Op. 1.

T om a s ;h e k , W. Grand Rondeau Op. 1 1 . in G. p.
Pfte. Nouvelle Edition revue et, corrige par l'Auteur.

— — — RapsodÄs Op. 40. Nouvelle Editioa
revue et corrige par PÄuteur.

£ü bin gen. 25et grc. §ric^ ftnb folgende ©«-
fangwerfe erfc^ienen unb ju t>aben:

XII ptutfäe 25otföUct>cr mit JO?c(ot>itc«,
gefammelt unb fut 1 ob?r 2 ©ingjitmmen mit 25e;

gleitung bed ^)ianofotte unb ber ©uitatre gefe|t von
gt. @ild)er. ljlee Jpeft. tyvi\t 48 fc. t^n. ober

12 99C

Sie In'er angejetgte neue SSearCeitung biefer gcmüttjUdj^n

SOfetobifen, nach, welcber biefelben nun oon einer weiblichen ober

männlichen ©timme allein, unb ber arbjjere Sfytil baoon aueb,

2ftiramt'g, — oon »eibltcben ober männlichen Stimmen, ju ein;

farfjer 6laöier; unb ©uitarren : SSegtcitung gefungm roerben

!6nnen, bürfte allen greunben unb gicunbtnnen bc8 ®efangeä

ern?ünfcb,te ®aU fein. Sine weitere (Smpfcbtung bt'cfer 23ot!ö;

lieber b^ätt ber SSerleger für fiberflüfftg, ba foldje in einer

4!h'mmigen' 2(u§gabe längft mit allgemeinem SSeifall aufgenom^

men unb in mehren 3eitfdb,riften immer fefyr oünflig beurtbeilt

worben f«ib. — 2Cufer obigen Siebew finb bei. bemfetben Verleger

ferner erfc^ienen:

Sluälan&ifcfte SSotl^mciobiecn mit beutrdjem,

. jum Sfyetl aus bem ©nglifd)en übertragenen Sert,

gefammelt unb füc 1 ober 2 «Singjfrmmen mit S3c=

gleitung be$ ^)ianoforte unb ber ©uitarre gefe&t oon

§r. <Si.ld)cr. Ißt* Jpeft..i)ceiä 48 fr. vi), ob.. 12ggr.

25ie au§gejeicb,net gute Aufnahme, welche ben btutferjen

Sßotföifebern beS ^erauögeberö fort»äl)renb gu 5Et>etl wirb, »er*

aols^te benfelben,. neben j«mm jugleid^ eine Sammlung »on au8=

ertefenen auölänbifcb.en, bem größten Sbcit teö beutfdb;en

?)ubücumg unbefannten,. cfyarafterifltfcfjen Sßolfämcfobt'ccn (fcb,ots

tifcb,, irtfcb ,, portugt'efifcb. , fpantfcfy, fran?6ftfcb, italiänifd), rufs

ftfd), inbtfdj it.) mit beutfe^em SEert eifdjeinen ju laffen. 3m
öorliegenben rrjlen ^tfte,. baä unter anberem metwe b^ia/fl



Itebltcbe unb au$brucrS»otfe DutttfnoS ctttf>drtv ift tttdj »tfür;

geforgt »orben, baf btefe nid)t nur »ön 2 toeibtteten obeV %
mdnnlicben (Stimmen, fonbern aueb »on einer @opron; unb Zu
norjttmme gefangen werben t6nnen. — 3n betben Sammlungen

bürftc leine «Kummer ju ftnben fein, welche md)t ;»o8,b.et ben

beut ju Sage erfdjetnenben Siebertjeften nur' dttfcü^lüftg '»ermif

t

wirb) in jeber Skjtefyung brauchbar nnb dhfp'redjenb »dte. 3Cucb

ttflijb bie dujim tfnöftattung atö norjfiglicb-anb öer gteeiS -at«

«irijiaBifind^fl fetjr niebrig frfridcinm. ;; ^.^i/;
t*- •

i: i lt
' :V TTT TiV

«3«-b« SBectYr'fcfren ^ucMan&Uuta in £Lucb*

l in bürg ifl fo eben etfdjtenen unb ,in allen SucManbs

lungeflju frabert :.

!&iz «äftrjrf imtj fceren groctfmäfiger ©ebtaud) bei

bem öffMltdKÄ '©otteöbienft^ (Sin öanbbud)

für angelobe £)rganijien, ^rebiget, Äirdjem

infpectown unV Äiw^dttöt« '• »Ott 3.. $
©örolbt 8» 0c(?:-- 10 ö9r.

:

pbv12^ fer,

1 Der SÜlangel an einem dfmlidjen Seinen SBerfe üb« bte

Orgel beftünmte ben rüf)mlid)ft befannten öerfafta: »itr £«r*

ausgäbe biefeV SSücbeS. Dem artge^enben SrgariifUn Wirb' bufcb

baffetbi eurSfettfabenän *ie #anb gegeben, an welkem et> mit

•ttufce» *wn ®tubutn* »gr&fmr SBerfe übetaeljen lann. @ol=

d>en «Kdnnern aber, bemn bte Auffielt unb gütforfie üjxr, äir*

,

djen anvertraut ift, unb benen £eit unb ©elegen&at mangelte,:

größere SÖetfe über bie Drgel ju ftübiren, geben btefe Sogen

•ranWid)« Xnroetfung, bei »ortommenbem Sleubao jwb.bji Sie*

paraturen bie Arbeit beS Orgelbauer« überfein, gelter- ent-^

becfe.n,, fo. |ur aSoUEomme'n^eit fct Orgel beitragen, unnötbige

©dbtoften'abnmibtn, totfeb; wobt übertriebene gorbernrige« »rrens

nen *jß tkmm jugleid) Übsr »et&en fte au$ btefera, äßerfeben

«rfeböi, »te ein £)rganijl fan 2Cmt »erridjten foU, um $ur @r=,

bauung ber ©emeinb* eeijutragen.
.

9£eue 9Ku fif aliin. ".' V

Sei SDtonfc SQ3eftp^a( in Berlin erfdjfen fo eben

unb ift büteb. jebe föUbe Äunffs unb SKujtftjanMung §u

bejtebn: >' .'.

;

" ,.'

»«tff«$er /: J8f. 2C., - '

(Srimietimg an <fcä£ HCsser öei &aftfcg/

für baö $ianoforte. #r. 12| fgr. Sn&att: SRarfcb ber
spreuffen, SÄarfcb, bet Siuffen, Äalffc^er gauottt«
©alopp, 1 gifdjbadjer unb 1 Danjiger SBaljer.

Unter ben neueften beutfe^en Siebern wrbienen bie \o tUn
im SJertage »on

5EJ? o r
i
$ Sßc(l|>^a(, SSreitejIcafe 9?c. 20. erfd)tenetten

5 ©efätrge für eine ©opran s ober Senor sStimme
;'.',. mit ^Begleitung beö ^ianofwte, coraponirt öon

gr. 2itt& Steiffi^er (einem JBrnbec be« Ä. ©&&*
ftfdjen ^)ofi6apeUmeifler6)

eine ndb^ere Seac^tung, ba neben frifdjer, natürlicher SRelobie

ein Qtvtifttt 2fn!lang wn @. 2£. ». ggeber* unb beö dltern

Sletfjtgert mufüalifcb.eti formen unb pifanten ^armonieen barin

»orwaltet, welche* biefe Sieber ben SSere^rern ber SQSeberf^ert

S»Hfe ^efonbträ 4ngiet)cnb m«^cn bürfte. »Die S5ettlerin« oon
e. t. ^tet segnet' ftc§ burt^ tiefere @mpfinbung, »gräbling
unb Siebe« bureb, Weitere anmuti)ige Haltung, ba« legte Sieb:

»SladjElang« bureb, romantifcfyen (S^arafter au«. Die ®ebi4»te

ftnb »ob,lgcn)dblt j bie dunere 2Cu»ftattung ber Sieber empfiehlt

ftdd burcfi eorreet^eii unb (gfeganj|. Dir |)rei8 oon | SWbjlr.

ijlangemeflNen. -

- *—7<» '
»».^>l)l^> II « »!!!; IH^ MI l.i , | ^, ^ |

I ,.i, , »— . II

'l'
;.;•,..: ^tlie SÄ ufi falten

im Sßerlage »on

©imroef in Söonn*
Der granc 4.

'8 @gr. i)reu^. ober 28 Ät. JR^irt.

Arnold, 3 Homleaux brill. p. Pfte sur de* motifa fav.

, (ieNorma deßellini. Op. 19. Nr. I. 2. 3. ä lFr. 50 Ct.
Bach, J. Seb., 48 Pr^ludes et Fugues liv. I. 2. Sreue
Ausgabe ä . . 12 Fr«

Beethoven, Op. 30. 3 Sonate« p. Pfte av. Violon.
Nr. 1. in A. Nr. 2. in C.Moll. Nr. 3. in G. Neue
Ausgabe ä . . . 3 Fr. 25 Ct.

— — Op. 60. 6 gr. Snnates p. Pfte, Violon et Vlle.

Nr. 1 in F, 2 inG, 3 in D, 4 in C^Moll, 5 in A, 6inB.
iNeu«! Ausgabe a . , . ., . .... . i 4 Fr.
Chaulieu, Caprice brill. sur la Tvrolienne de Mad.

Malibran, p. Pfte . . .
!

. ; . ; . 1 Fr. 25 Ct.

Czernv Ch., Variat. brill. sur un air ital. fav. „Vien
qua Doi-ina btella" p Pfte op. 356, ^ . 2 Fr. 59 Ct.

Farrene, Lei italiennes: 3 Carat« fav. de Bellini et

.ri ,^araffataf, bi Pfte Oo. 14.;Nr. 1. de Norma, Nr. 2. de
Straniera Nr. 3. de Befcnice a . . 1 Fr. 50 Ct.
— Variat brili. p. Pfte sur la Cavat. de Anna Bo-

lenai ö
vn 2 Fr.

Mfccfeer, '-A. 2 Divertissements p.Piarfo surde th.fav.de
. Aana.Boiena et la Straniera Nr.i et 2.. k 1 Fr« lOCt.
Loewe, C. Ouvert. a. d. Opers die drei Wiinscbe, p.

P^ano ä 4 Di. :...,. 2 Fr.
Beethoven Portrait in Kupfer ......; 8 Fr.

'• J l .:.•...,.'.:
.

-
; • _^___

S5ei
J

%;f $ o fWf e ifl e r in geipjia ftnb neu erfdjieneft :

Fieid (John) Deux Nocturnes ou Romances p. Pfte.

Nr. 9, et »^0 des Nocturnes. 8 gr.

Her« (Henri) Ronduletto sicilien. — L«s Pens^es.
Rondoletto. — Ronduletto de Chasse p. Pfte (Souve-
nir musiottl €uh. L> 12 er.

Hunten (FtiaA?ois) Rundinp Valse. — Rondino
espagnoU — Rondino Bolero p. Pfte. Cah. iL) 8 gr.

— . — . — . Mosaique d'Airs favoris At Rossini,
Bellini, Mercadahte et Weber, doigt^s et

«irrange» d'une maniere faeile p. Pfte. 16 gr*

^—^————^————^—^—^^— i I I—-*m^—

SBlhtyli-nt, 2f-'# ba« SSaterlonb. gucSMannetquartettunb
lK

efjor, rtebfl ^>artitttr. •

£>effen 10 Siebet mit SJegleitung b<^ ^iandfort«, 49|le*

'Söerf. £ Stfr.

Deffen JReife^rinnetttna^rt: 12 Äebttr für@opwn> TLlt,

Eenor unb S3af ; oijne Sfogieitung, tmt^ etnfttmmm ju

fingen m. S5«gf. be« ^ianof., 62fle* SBerf. 1 Sbtr.

V Der 9laroe 9»üb,ftng,_ al« Siebercompomft, tyit einen guten
Alang, barum {innen obige @ad;en mit Ueberjeugung empfo^
len »erben. *

€ren^fcOe SJu^anMung in 9Ä<*g&e&ttr£



tl t tt t

3eit0(l)rift für JHttsik.

S m SJ e fe t n e

mit me&ren Äunfilern uttbÄunfifteunben
f>erau«gegeben unter SBerantwortlidjfeit Don 91. ©djumann.

dritter 83anb. Jtf 37. Den 6. 9lo»ember 1835.

2(ße «Oienfäen arofj uttb Kein

Spinnen fub ein ®e»ebe fei»/

SG3o fie mit iören @djeerenfi>f$fn

®ar »ierlidj in ber gRift« ftyen.

SSJcn» nun barein ein SBefen fajjrt,

Sagen fie, tt ftl unerhört,

95lait 6abe ben aröf>»« Vaflaft »erfrort

2Befl9ft!itfer ©i»an.

• dtwtö über S^eorieen ber SRuftf.

2öa* bewirft nidjt alle* bte Sntelltgenj! —
«Reformationen unb SReDolutionen, Snfurrectionen unb

Gonftitutionen, 9iorbameriranifd)e greiftaaten unb frans

j6ftfd)e Opern, @pinnmafd)inen unb ©traufj'fdje SBaU

jer k. k. —
Der 3nteUectuali«mu$ Derwanbelt fogar bte Sons in

Sbonfunft, unb ber ßomponift t)at- jefet fo gut feine

bestimmten formen für jebe 2(rt Sttuftfflücfe, wie ber

SEäpfer feine, für «Suppenterrinen unb 91 .

25er SnteUectualiömu* benft unb fühlt für un«. — Qi

ijr ein t)errtid)e6 tnteUectuelle« geben! — 2ttan »eint,

man ladjt, man liebt, man Ijajjt, man betet ntdjt

meb,r} benn ber Nimbus ber Äaifer auf ben alten SKüns

jen ift Derl6fd)t, unb ben ber jpeiligen t)at ber SnteU

lectualiSmu« geraubt. Ueber&aupt gleicht ber SnteUectuas

ItSmu* fefjr bem Spanne mit bem Keinen, br ei t£igten

£ute unb ben langen gingern. — S3eibe rufen: »SWein

tft ba$ Skid), idjconftituire!« — @d)eut aud) SÄandjer

tim ßonjiitutiori nod) mctyr a(6 JRofftm eine beutfdje

SEbeoue ber Sonfe&htnfr, ba* f)ilft nid)«. Wart benfe

nur an bie SSortbetle, bie eine foldje fanctionirte ©anction

barbietet. — <Sd)U&, <5id)erbeit.

Sa« tfl bod) etwa* bubio«, rufen @ie,unb erinnern mid)

an ben. jungten S3erfud) mit ber .£>6llenmafd)ine, wie baran,

bajj (Sompofttionen, bie nad) aUen Regeln ber 2e^rbüd>er Der;

fafjt finb, oft fein beffere* ©djitffal wirb, ali bem Äonig

fiubwtg 9tyilipp Don granfreidj jugebatfjt war, ndmlfrf) im
geuer aufjugebjn. 25od) ba* ftnb 2(u$nabmen. ©in anberer

Grtnwurf wäre ber, bafj ft'd) bte 3>nteUigenj burd) ftd) felbfi

jerffore. Denn Diele ßefyrbüdjer fdjaffen Diele Gomponiffen,

unb Diele ßomponifien fdjaffen Diele (Fompofttionen, unb
unter Dielen Sompofttionen gibt e« aud) Diele fdjledjte,

unb biefe fdjledjten werben gewölmlid) gefungen unb ges

fpielt, e&e fte an ben eigentlichen £)rt ihrer JÖefiimmung

gelangen, baö fingen unb ©pielen fd)led)ter 6ompoft'tio=

nen Derbtrbt aber ben ©efdjmacf: ergo §erjtort bie 3n;
teliigenj bie anteiligen}. 2(1* e$ noch, nidjt fo Diel 6fel$;

brücfen gab, — eriflirte aud) weniger S5rapement. 9?ur

guten ©djwimmern gelang, e«, über ben ©tpr ju fommen.
#ber bie (Schwimmer waren alt unb grau, wenn fte

ben ftd)ern ^)ort erlangten, entgegnen @ie. $&nbtl t>at

fein be^e* SBerf, ben 9ttef|ta$, «1^ im 70(ren, #a»bn
bie <Sd)6pfung erfl im 60jien %af)tt gemacht. SGBieDtel

mel)r SReifierroerfe (jdtten biefe Heroen ber Äunfl fcr)affen

fonnen, wenn fte foldje Vorarbeiten, — wie wir beft&en,

— bamal* Dorgefunben Ratten! — 5ßieDiel me^r grofe

Somponiften würben wir au« jenem frdftigen 3«italtec

l)aben, wenn e« bamal* fo leidet gewefen wäre, ww \t$t,

in bie ©efocimniffc ber Äunfl ju bringen! — ©aß e$

unter gegenwärtigen Umftdnben me^r Eingeweihte ali Söt*

rufene gibt, ifl ntcr)t ju befreiten , baf aud) anbemtfjeil«

bie SD^agen burd) mandjerlei UnDerbaulid^e«, bai in Budler

gefüllt, nid>t eben übtl fdjmecft, Derborben ftnb, ifl aud>

wahr; aber ein paar £eben*piUen reinigen gewoijnlidj fd;neU
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ben Äärper »on bergletcfjen Unreinlid)feiten, — unb nicfyt

blo* ber tfpotfyefer 3- Äopel in ÄonigSbrücf »erferttgt

fold)e Singercben, aud) mandjer CFomponift unferer 3ett

beftßt ba* gebetmnißooUe SRecept. Sreilid) foldje fJJtyfreria

lebrt f«ine 5E()forte, obgleich fte uns guweiteu ein wenig

mpfriftcirt-, — gwar fübrt feine Styorie bi$ in« tfllerbeU'

ligfte, — aber ben 2Beg fann fte anjeigen; unb ba$tfl$,

roaS bte SEbeorte [oll, unb wag unfere S^eoretifer aud)

jum 5Et)eil erreicht baben. Saß bte sperren oerfdjtebene

SBege wdblen, tfr ibnen nid)t gu »erbenfen, benn Seber

will m ber moglidjft fürjeften 3eit güm Biete gelangen.

8Bie man ftd) aber auf einem Sußfieig mitunter üerirrt,

ift befannt, unb baß bie breite ©träfe bie ftdjerfre fei,

anerfannt. Sennocb muß man befennen, baß aud) ber

befte 9Beg immer ein SOBeg bleibt, unb ber SÄenfd) nocr;

fein SDftttel erfunben bat, vom Storbpol gum «Sübpol gu

gelangen, ofyne ben tfequator gu pafftren. —
SEbeorieen muffen alfo fein, unb id) rufe mit Sftnen

:

Viva la intelligenza l Sa* erjte ßebrbud) biefer 2(rt,

was mir gurJpanb fam, war: Äod)$ Söerfud) einer TtnltU

tung gur (Sompofttion. — ©roßartig erfd)ten mir bamalS

ba$ ^parmoniefpjiem. SWit beiliger @<beu betrachtete id)

bie Uns unb $£erg:bectmens2(ccorbe. @te famen mir öor

wie rjofye ©letfd)er, bie fcfywer gugdnglid) ftnb, unb beren

©runblage ber ©ranit bilbet, worauf eine <Sd)id)t (Srbe,

bann ©anbfrein, gefrorneä SEBaffer, nod) etwa* leid)ter

(Stein unb enblid) @d)nee in allen gormaten folgt} benn

©cbnee unb (5i* fd)tnolg, al$ bie «Sonne — ndmlid)

mein Äod) ^ert>ortcat. — Der Seifen brücfte bie Grbe

berau* unb e* blieb enblid) nur übereinanbergefcbtdjtete*

©eftein übrig. 2(u* einem tfccorbe öon fed)* bt* fteben

Sonen, würbe einer oon brei bie »ier, — aus bem Unbes

cimenaccorbe ein £luintquartenaccorb zc. zc.
—

SBarum ttwa$ fdjaffen, um e* wteber gu öernid)ten,

backte ia) wobl guweilen. Sod) bie Statur lofie bieg

Problem halt) barauf oor meinen fefyenben 2Cugen unb

gwar an meinem eignen Ser)ccr. 6r fiel tdglid) mebr

unb mebr gufammen, bi« er au« einem Unbecimen •- 2fc=

corbe gu einem \ 2(ccorbe einfebrumpfte, unb ftd) bann

balb in einen reinen Sreiflang auflofte. — Sftoge er

bort weniger Siffonanjen' $u refoloiren fyabm, al6

bier!

Sd) »ac alfo berubigt. 2Cber unglucflicberweifc fanb

id) in feinem 9tad)lajfe »Äirnberger«; Äunjt beö reinen

@a|e8« ber Seifen oerrücfte ftd) SÄein

©laubenöbefenntnif lautete enblid) folgenber 2frt.

ß« gibt auf jeber «Stufe ber Tonleiter einen 33ret=

flang, einen «Septimen < unb einen ^Zonenaccorb. Sie <Sep=

timen unb 9?onen tfecorbe erforbern eine beflimmte §ort'

fdjrettung. 2)er S5ap fdjreitct ndmltcb ftetä jur £>ber=

quarte ober Unterquinte, «Septime unb 9fone eine «Stufe

abwart* :c. 2)ie übrigen 2(ccorbe, al(J: ber übermäßige

v V
Sreiflang, «Septen; unb jQuintfeFtens2(«orb entjleben burd)

jufdllige (jrb^buttgen unb bie Jßorbalte ergdnJen ba* Uebrige.

2(ber auf* 9?eue erbtelt mein ©pjlem einen Siucf bureb

©ottfrieb 9Beber* Ztyoxit ber Sonfeßfunjr. — •• $ajj ex

bie 9lone beigefügt nennt, ftärt« mkb eben nid)t, benn b»

«Sacbe blieb jiemlid) biefelbe — aber bie| ORoUiSonart,

bie id) fo bequem au* ber aeolifeben hergeleitet fyatte, t>er*

lor ibre große ©erte im 3Cuf s unb ibre große «Secunbe im

tfbfteigen. .©er 2Cccorbe in biefer Xonart würben went«

ger, unb mein ©pftem mußte auf« 9?eue umgejtaltet

werben. 9?un fam JReicba« (SompofttionSs&bre: Cour»

de Compositioa musicale ou traile complet d'flarmonie

pratique , de Melodie, de l'emploi des voix et des In»

struments , de haute Compositioa et du Gontrepoint

double, de la Fugue et du Canon etc. etc. par Anton
Reicha, Professeur de Composition a l'Ecole Royale

de Musique et de Declamation. — Yienne chezDia-

belli et Comp. — tiefer S£itel unb bie SSorrebe' be3 Ues

berfe|et* 6. (Jjemp, ndmlid): »Surcb Uebertragung bte«

fe« großartigen unb alle Steile ber Harmonielehre er«

fd)6pfenben SBerfe« in bte beutfdje @pracbe bürfte ber

mujtfalifd)en Sßelt ein bebeutenber Sienft geleistet wer:

ben k.«, flangen fo anu'e^enb, baß id) natürlid) auf bad

5öecf begierig würbe, unb jundd)fr a\x<fy bie SSorrebe b&
aSerfaffer* la$, beren ^»auptpunete alfo lauten: »Üöeira

SSergleid) ber neueren unb mobernen SD?uftf mit ben 2om
werfen, welcbe bem 18. 3>af)rt)unbert vorangingen, ftnbet

man jwifeben beiben einen fcf>c merfwürbigen Unterfcbieb.

3n ber lederen fann man feiten mebr, al$ fünjilid) bered)s

nete 3ufammenfefcungen b ec Harmonie wabmebmen^ ic.

Unb ferner : »©eil bie meifien bi« jeßt erfebienenen 2et)t«

büd)er ber <5ompofttion auf biefen troefenen ©runb gebaut

jtnb, jtnb fte baber eben fo unöolljldnbig , al« dußerjr

^dupg mit ber neueren 5D?uftf im SBiberfprud;. 2fucb

ben fcejfern SBerfen fe&lt e* aud) an ben notbwenbigjlen

ßntwicfelungen, al$: I) 2)ie ©runburfadje, warum bet

S5aß feblerl)aft werben fann. 2) eine beleljrenbe unb

ooUjidnbige Sbeorie ber 5D?obulationcn. 3) i)ie ©efefee,

nacr) welcben bie Zf)totie bie torfdn'ebenen 2(ctorbe »ers

binbet. 4) (Sine »olljtdnbige SSbeorie ber jufdllfgen 9fo«

ten , b. 1). berjenigen, bie nidjt jur Harmonie geregnet

werben. 5) £)ie Mittel, um barmonifebe Sortfcbreitungen

ju bilben. 6) 2)er ©runbfag, nacb weld)em bie tfecorbe

regelmäßig jertbeilt (gebrochen) werben fännen. 7) Sie

barmonifeben ^ülf*qufllen , welche jebe Tonleiter ent^dlf.

8) Sie Sftoglicbfeit, bie jwets, breis unb vierjiimmigen

Jparmonieen ju verooppeln, ju werbreis unb ju oertriets

fadjen. 9) Sie S5ebingungen, welcbe bei ber au«na(>m$s

weifen SBerfettung ber 3(ccorbe gu beaebten ftnb. 10) Sie

Äunft, bie Harmonie auf JDrcb«fter * Söetfe anjuwen*

ben.«

£) Sntelligeng! wie febwer ift e*, bir «Scbritt »oc

i «Stritt ju folgen. Jpier ftnb. Sfyidja* ©runbaecorbe

:
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<S d) w & v m b r i e f e.

2Cn (Sufebiu«.

Sitteine $ulfe pod)en in ft'eberbafter igrregung unb

gelicita«*) fd)wcrmütbige 26ne raufdjen nod) «n meinem

Innern. Sa« war nid)t S5eifall eine« entjücften tyixblU

cum« , fonbem Sauden unb Sloben einet entfeffelten

Sttengej ber ?drm eine« eurer norbifdjen SSÄuftlfefie ftingt

rote bai fromme ßallen eine« »dona nobis pacem« ges

gen bie« Sutttdbor ber begeiferten Sttatldnber^ Sie Sftäns

ner geberbeten ftd) wie gelenfe ©lieberpuppen unb fd)lugen

ibr 2f.u£er: ftd) = fein redjt au« mit £dnben unb güjjen,

bie Samen nahmen bk buftenben Sölumenfrrdujje unb

warfen ft'e ju bunbe.rten ju Se«bemona» güjjen, ber ßons

trabafj legte ben Sogen beifeit, unb flatfdjte ben 33ajj

jura 9Ud)tuttt unb ber ^aufer tmptomfirte, reo er eigents

lid) gar nid)t« ju rtwn, einen wütbenben Söirbel. SDßir

roaren nid)t müüig; felbfi ßioia fd)ten ftd) auf einige

2fugenblicfe üergeffen. — Ser Sflardjefe bot feiner füfen

Sulberin ben 2frm unb id) mufjte folgen. — @ben la«

unb borte ich, Seinen SJrief ju Günbe. Seine Sbeen tton

ber £)rd)eflerrepublif t>erßef)e td) rcd)t wo()l; jene« SWeu

ftetabagfo in ber SWeere«frilIe fann td) mir nid)t anber«

benfen, als bafj jebe« Snfirument, t>or allen ber SSajj,

immer wie von ungefähr bineinfommt, wie au« bem

£>iean immer eine weite Unenblid)fett nad) ber anbern

auftauet. 2(ud) grife griebrid) feilte td) Seine 2fnft'd)t

mit, — ba« fei wobl fetje fd)6n, meinte er, aber um in

ber 2Crt j. 35. biefe £>ur>erture red)t mit geifiiger SÖkbr:

tyit ju fpielen, müjjteft Su erjr ba« girlenjer £>td)ej}fr

jur (See fd)icfen.— Uli S5aba oerflefje id) nid)t, ijahe Sir

aber febon früher befannt, weld)en Uebetbruf? id), gehabt,

al« id) tyn in ^ari« gebart ; unb babei fallt mir. glore*

tfan« lafonifd)e« S&ort ein: »Crrjdblt ein großer Siebter

im fdjwadjen 31'lter lange 2(mmenmdf)rd)cn
, fo ijt bat

natütlid) — ft'ebt man aber blauen Jpimmel wo'« reg=

net, fo ijl bat unnatütlid).« — 9iun aber nod) t>on

•) SBir »ermut&en, taf; tya .bie tföalibran gemeint tfti aud)

ber SBorname paft. 21 J».

gelicitaj bie« SBeib ijl roa^rbaft unbegreiflid), fo lies

ben«»urbig, wie auferorbentlid) , fte lub un« ju einer

9)robe, unb wir flauten un« weg oom 2)?ard)efe. Su
^dttefi fernen follen toit bie$ Sßefen nid)t nur tin au«ge«

jeidjnete« ©lieb, fonbern red)t bie belebenbe (Seele ber gan«

jen SSübne ijt, unb bitzin ganj ber ©d)rober gleicht. —
<So orbnet fte ba« ßoftum, bie ©teüung be« Gbor«, oer;

beffert bie 2Cction ber SÄitfpielenben ,
gibt bem £)rd)ejler

feine Sempo« unb iraprooifirt fafl in gleichem 2fugen^

bttcf bie grajiöfeflen 23erjierungen ii)rer 3(rie. £)bne ©e=

fang wäre ft'e bie erjie ©djaufpielerin unb o()ne «Spradje

bie erjte Wlimt be« ^«brbunbert«!. Unb bei biefem

feffellofen ©enie befldtigt ftd) wieber red)t SWeifier JRaro«

2(u«fprud) : »jene« muffe oft mit ©ewalt geweeft unb mit

pebantifd)er@tre'nge bis ju einem gewiffen ©rab emporgebiU

bet werben«., benn gelicita fyatte an ibrem S3ater einen

febr ffrengen Sebrer, ber ibren fdjon üortrefflidjen Suäenbs

leiflungen faft immer unjufriebencn Säbel unb t)6t>cre 2fn=

forberungen entgegenfe|te. %a in 5Keu - ^or£, wo ft'e al«

Seebemona, er al« SDtljello auftrat, brobte er, ft'e in

SBirfIid)feit ju erbolcben, wenn fte nid)t meb^r 2(u«brud!

in ©pieLunb ©efang entwickle; unb biefe Srobung eine«

fo Ratten 2e()rer« wirfte mit foldjer 5Ö3ar>rr;eit auf ba«

fed)iebnjdbrige Sttdbcben, baf ber SSater tt>r nad) ber SSor=

flellung freubetrunfen t>e fünftige ©rofe propbejeiljt«.

— (So borte id) ft'e felber mit Sanf gegen bie beffere

üdterlidje ßinftd)t erjdljlen, unb wenn Su biei 9fteijler

JRaro mittbeilft, fo febe id), wie. er bie« S5latt mit

triumpbirenbem Sddjeln einer ©ewiften jum ßefert retdjt

Stoia lebnt ftd) über meine ©djulter unb mod)te SBlau

lanb Dom Som au« in ber SRonbbeleud)tung feben. SÄit

greuben willfabr id) ibr. Su aber lebe wobl!

Dft !lingen, mit t>on ©eifiertjanb beruhet, be« 5lad)t«

«Saiten an, bann benfe, bap id) an Std) benfe.

Unfere nddjjlen SSriefe ton 2Jenebig. ß.b.iara.

&ermi-f$te. §
(56)- See (Somite be« S3erein« jur 6rrid)tung eine«

Senfmal« für 25eetbooen in S5onn t)at unter ber Unterfd)rift :

2f. 2B. von <Sd)legel, alö ^)rdft'bentcn , befannt gemadjf,

baf öon ©eiten ber Äonigl. SD^tntftertcn bk ©enebmü
gung jur S3ilbung unb fernem QÜirffamfeit be« herein«

erfolgt feu — %n 9Äed)eln mitt man aud) ©retrp einen <

Senfflein fe|en, in beffen ^piebefral fein Jperj gelegt wer*

ben foil. — 3« Jp.amburcjL \)at man jur ©ebdd)tmfjfeter;
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iöellmt« ©cenen au« feinen Opern gegeben.— SWuftfbirector

9?aue in Jpalle ijt »on ber Unfoerfitdt %ena jum Soctor

cce jct. — 2>c Dperncomponijr Söolfcam in fceplifc f)at

öom äaifer oon Dejkeid} bie Gioil -. 33erbienft = Grf)rens

mebaille erhalten. —
(57) «Bon ber »muftfaliföen Literatur« be« #rn. 6.

g. 23ecfcr ijl fo eben bie erjfc fef)t gut au«gejiattete ?ies

ferung auggegeben. — 83ei Suöerger in 9>ari« erfdmnt

eine 'tfbtyanblung übet bie G f;rinette »on 33etr, ^rofeffor

am Gionferüatoir. — 2(n ba« jßerjeidjni^ ber SBerfe t>on

G. 26n>e (,©. 98) ftnb nocf) anjuijdngen: Czaty, Pier-

wiosnek, Trzek Budrysöw, Ballady przez Adama
Mickiewicza, skomponswane y towarzyszcniew Forte-

piana przez Karolaw Löwe, (3 SSallaben ». SKijfiewttfd)

f.
eine ©tngft. m. SSegl. be« $ianof. £)p. 49. 9ft. 1.

unb 2. bie Sauer , bie ©djlüjfelblume 20 ©t. 9>?r. 3.

bie brei 58ünbniffe 16 ©r.) unb: le printemps , So-

nate p. Piano. Op. 47. S5eibe bei ©d)lepnger. — 3m
englifd)en tflmanacb »the Keepsake« für 1836 befinbet

ftd) ein fd)6ne« SSiib ber ©ontag. — SSor Äurjem f>at

ein Unbefannter in einer Sre«bner Srueferet einige 1 00

j-Jebbel mit: Andreas Guarnerius fecit Cremonae sub

titulo sanctae Theresiae 1673 unb Joseph Guarnerius

filius Andreae sub titulo sanctae Theresiae Cremonae

fecit 1694 tc. brucfen lajfen.
—

(58) 83ei ber tffabemie ber fdjönen Äünjte in Soewen

ftnb unter üottfyeityaften SSebingungen jwet^©tellen ju

befe&cn, eine al« ^rofeffor ber ©ingfctjule, bie anbere als

<3>rofeffoc ber ©treiä)inflrumente , wie ber SSioline, be«

Sßtoloncell« k. Sie ftdt> baju Sttelbenben muffen fran$6*

ftfd) wrjieben. granfirte SSrtefe ju richten : ä la com-

mission administrative des beaux arts, ou a Mr. Spind-

ler, direct. de l'acad. des beaux arts ä Louvain.

(59) 2(m 20. Der. führte bie berliner ©ingafabemie

ben 9?abjioilfd)en gaujr auf. — $n Üeipjig werben ju-

nddjfl bie 3ubfn von #alev», bie Puritaner, ba« .ipau«

am 2Cetna unb ber Templer t>on SRarfdjner in ©cene gefegt,

— Sn SSerlin foll nddtfen« Sfcemijto Don SRaupad), mit

Gh,6ren t>on?6roe,— in *j)rageine neue Dper t>on SBolfram,

SBeattice, gegeben »erben, — #r. 5öid)tl, f)ed)ingfd)er

.Stammermufifu«, f)at meb,re feiner Gompofttionen (S3ürg*

fdjaft »on ©d)iller [SWuftf unb Seclamation] , eine ©pms

p^onie) u. m. a. jur 3(uffül)rung in 2eipjig jurucfgelajfen.

— £ad)ncr wirb au« Sflannfjeim in SBien erwartet, wo

er u. a. eine neue ©pmp&onie aufführen will. —
(60) 3n Nürnberg ft'nbet Sgt. SBtmercati, SBittuo« auf

ber SWanboline, fielen SSeifaU, — in Sriefl ein Änabe, $0;

fep& ©erffel, ali ßlaöifrfpterec, — in Stalten ein 23io-

linifi, 33»and)i.

(61) Set (Soncertmeifler X SÄatt^ai in ?eipj(g t'fl am
4. b. bafelbft öerfd)ieben. ©einen Sfefrolog f. in b. ndd)s

jfrn Hummern.

6 \) r o n t !.

(^ocr.) SGBien. 10. £)ct. 3um erjtenmat: Sraums
leben, romant. fem. iJcmberfpiel — 2Ruftf t>. Äreufcer (3os

feptjftdbtet ty.) — 10. Sancreb, gtt. ^ent. 6arl (Ädrnt-

nertl)ots^.).

SK untren. 4. £>ct. Sie ©tumme. 2»afanieao, Qt,

@d)me|er au« gtanffutt.

S3etltn, 15. £)ct. 3um ®ebutt«tag be« Ätonprinjen

im Äonig«jldbtet £f)eater jum etjlenmal: 5DJofe« «oft *i f*

jtni. — 16. Seffonba. £r. ffiieganb »on granffurt,; ^oj*

flan. — 18. SSarbier oon JKofftni. S»ab. «Waft, SRoftne.

— 19. 3nÄ6nig«jtabt: 8ejloq. Sem. SWujareUi, 6as

Marine. — 21. Son Suan. Sonna Anna — %xL
SSeutler au« Suffeiborf. — 31. Sa« Goncert am #ofe.

S3ietor, Spt. 2Cug. ^ourrit, erjter 5£enori;
n
be« finigl. Jt^ea»

tet« im J^aag. — 30. (Robert b. Seufel. Stöbert, ^r. Qity
betget al« 2fnttitt«roHe — Qt. Raufet, Söetttam. — 31.

£>n Ä6nig«fJabt: JSarbier. $r. Wolfram au« Nürnberg

al« Sr. S5artolo. — 2. 5Wo». Sie Äirme«t ö. 5B. Säubert.

granffu tt. 8. Jöarbier oon JRofltni. $r. 9?iffen

au« SÄagbeburg, 2(lmaüioa. — 11. 3auberftöte. ^)r.

2(bler au« (Fatl«ruf)e, Camino. — 24. 9?otma. #r. Swp*
müllet au« SÄainj, ©e\>et.

ölütnbetg. 2. ^arnpa. ^>t. ©cfymeget al« ©afr.

Seipjig, 5. $ampa. Qx. 9Bilb, äampa al« 3b;

fd)ieb«rolle.

(Conctrt.) föerltn. 7. £)ct. ©abriel«fp, glötifr.

—

12. erfle« ßoncert be« §m. dilti. J^r. Staubert fpielte

ben etjten ©a(j be« ©»SÄoÜUßoncert« oon ßfjopin. —
Ste«ben. 22.£>ct. 6onc. be« gel. u. be« Jprn. tyltfi.

3)?artenberg. 13. Da. ©ebrüber 6id)l)orn.

granffutt, 12. Dct. Goncett »on 2ipin«ft im
SSerein mit meßten SEljeatermitgliebern.

geipjig. 9. 6onc. ». Glara 2Biecf. DuMrt.o.a5eetf)0s

oen — ^ianoforteconcert, comp. u. gefp. ». ßlara 5Q3iecf—
23a(labe d. lJ6we (pt. ©, 9?auenburg au« Jpalte) — *Pia-

nofortecapriccio mit Drc^efler t). 9)?enbel«fol)n (Glara) —

-

ßoncert für brei Glattere t>, 3. @. S5ad> mit jQuattett (Jg)r.

%. 2»enbel«fol)n, ^)r. 2. Kafemann, Glata) — 2lrie au«

gigaro (Jpr. S^auenburg) — Jöariat. v. £erj, Dp. 36.

(Glara). —

Seipjtg, bei 3o^>. 2(mbr. S3 a r t c).

frei* t>& 3a$rgang«s (nj^entlidb 2 t>olbe Sogen in gt. 4to) 3 Sttylr. 8 gt. — J)ie tefp. JCbonnenten »erpf«d)ten jt«^ gut

Sbnafamc eine« falben Sa^rgange« jum ^>rti« w>n lStt^lr. 16 gr. — 2CUe ^oftdmter, S3m^>s, SÄuitf* unb Äunjtyanblungen
Warnen 58ejiellungen an. —
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3eitöcbrift für Jttttsik.

3w © e reine
mit me&ren Äünfllern unb Äutttffreunben

herausgegeben unter SBerantroortlicbr'eit von 8?. ©cfyumann.

dritter Söanb. M 38. £en 10. 9Jo»ember 1835.

SwtfcOen £(jeorie unb Henris, Kegel unb 33elfptel, @efe$ unb Sretfjeft

bleifct tnttmr ein unenbltdjer fttrurf) abriß unb vieffetdjt tft ef>en btefec 53rud)

mel)c wer«), al$ ba$ ®«me. Sa$ <5d)öne wäre uiefletdjt ntcöt mef)v (djön,

wenn ir^enb ein S)enfer i>ai ®e&eimnt6 enträtöfelte. W. SOI e n $ e 1.

(StroaS ü6ei* Styeoriem ber SRuftf.

(SdjJui)

3d) war ein befonberer SSecefjcer vom Zölibat, aber

je(jt mochte ich $Papfr fein, bamit ich ober alle neue <Sijs

fteme ben Äircbenbann auäfprecben fonnte. Q$ ift refors

mibabel btefeä Oteformiren. 9Äan fommt in feinem gam
jen ßeben nicht auf« Steine. 6in ©lud, bafj fieb 6p=

treme mitunter berühren. — Neulich fnopfte ich, meinen

9to<£ von oben ju. Sftein greunb rief lacbenb: »SÖßaS

fyajt bu für eine fonberbare Sttetbobe , von unten mu§
man ihn jufnöpfen!« 3$ trjat e$, erwieberte aber un=

willfübtlicb, beim legten Änopf : bie (krtreme berühren ftcf>.

<Sief)e, bie ©acbe ifl nun biefelbe, obgleich wir von ganj

entgegengefefcten 2fnftci?tcn auegeben. <So berühren ft'cj)

auch bie meinen Sijeorieen in einem gewijjen dunere. —
Socb bted SSitb ifi eben nur ein S5tlb unb pafjt nicht

auf ben ganjen ©egenflanb. 9Äan ijl verpflichtet, baS

©pjlem votjujfer/en, welche« ber 9?atur ber 2fccorbe am
bejien entfpriebt } unb ba8 tjl ®. Sßeberä. — Sie übers

mdfüge £luinte beim Steiflange unb ©eptimenaecorbe wie

bie übermäßigen #armonieen XI unb XII fmb nur jufdls

(ige Erhöhungen, unb eben fo wenig ©runbbarmonieen

wie ber bartverminberte Sreiflang, bie Un * unb Serjbecis

men 2(ccorbe bei Äod). — SÄicb wunbert nur, bajj noch,

triebt Semanb auf bie %bee gefommen ijt, von einem

einjigen ©runbaecorbe au$jugef;ett, ber etwa au« ben £6s

nen G, GW, S, SiS, £, g, gl«, ©, ®i$, 2C, 83, £
beftdnbe, wo man bureb tfustajfen unb 33orfe&en alle

2(ccotbe febaffen fönnte.

©ie fommen nun mit mir ju einer von ben in ber

Jöotrebe angeführten .ipauptfadjen in afaicfyaS 3!()eorie.

St'efelbe ftc^t auf ber 20(len ®eite, unb f)«§t: »9Som
S5ap ! « — »£)er S5af fann fet)(erl)aft werben, wenn bie

Umrefjrungen ber tfecorbe übel geflellt fmb, unb »orjüg*

lieb, wenn man nid)t bie reine Quarte, bie jtvifeben
bem 25afi unb einer Oberftimme ffcb, in ber jroeifen

2Cccotben s Umfebrung befmbet, ju be^anbeln meil« —
2ftfo barin bejieben bie geilet beS S5a0eö l ! — Üieicfyj

lebrt ferner: 5Benn man bie S5el)anblung ber reinen

Sluarte fenne, unb ba8 beobachte, wa$ er über bie Umfefc
rung ber 2Cccorbe gefagt f)abe, (bat war aber weiter niebtä,

ali ba$ man ft'e umfebren fönne), bann verfiele man
einen feblerfreien S3a|j ju machen. — £) glücflicber <Sdf)ü;

ler, biefe 20 falben ©eiten begreiffl bu in einer halben

©tunbe !
— Senn bie JRegel über bie £Uiarte ifl fef>c ein«

facb, ft'e beijjt: Sie reine Quarte mup bureb eine gemein*

fcbaftlicbe S^ote, fei e$ im S5a§ ober in ber Dberfiimme
vorbereitet, unb im legreren %aUe vom S5aß nur bie

gortfdjteitung von einer @tufe auf; ober abwart« ges

macht werben. 2fa$nabmen gibt« nur bei ben ßabensen, j. 25

1

J
1 ^e&tfommen biege*

gS^SLl^-r^E^JE-l^^lbeimnigvoirm ®e,ff:^*^

—

t~37~H eunbenfortfebreitun«

i if
leunbenfortfebr

ö gen. üieieba erlaubt

#albcaben& ©anje ßabenj ffenurvon berljlen

jur 2ten, von ber 4ten jur 5ten unb tvn ber öten jur 6ten

@tufe ber Tonleiter tytauf unb berwnr«. SBeber jdblt beren

1112 unb fagt in SSejug f>ier«af: »Unb nun möchte tcf>

bocb.ben feben, welker mrV einem SSorte ju entfebeiben

vermochte: (Secunbenfort^reitungen fmb gut — ober ftnb

verboten.« — 9hm ftbrt 9Jeidb,a: 5D?obuliren, baä heigt

t)itt: 2fu«weichen von einer SEonart in bie anbere, %a
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cotbe Derbfnben, barmonifd) unb melobifd) fortfcbreftenj

unb fpridjt aud) t>om freien unb ftrengen ©toi. (5c

bdtte aber fagen foUen: fd)led)ter unb guter ©tpl; beim

nad) ibm befielt ber galante (freie) ©toi nur in wiber*

lidjengreibeiten, al« ba ft'nb : fehlerhafte Quinten unbßcta*

»en, abgebrauste ©eptens©dnge, bai SBorberrfdjen einer

©tfmme alla SKofftni, 9?id)tad)tung ber 2(ufl6fung ber

Siffonanjen, k. ic. Ueberbaupt fdjeint 9Jetd)a mebr prafc

tifd)er al« tbeoretifdjer ger>rec ju fein unb ba« wirb im*

raet flarer, je weiter man in bem 35ud)e fämmt. —
3Jon logifd)er £rbnung ifl feine JRebe , bie aufgeteilten

Siegeln ft'nb ntd^t burd)bad)t. Sie Söeifptele jebod) meis

ften« jwecfmdßig unb betebrenb. 3m ©anjen aber ifl

bai bi«ber S5efprod)ene in gar feinen SBergleid) mit ©.

SEBeber« SEljeorie ju fWlen unb @. SBeber bürfte root)l

gar jürnen, baß man feine SEbeorie, bie fo geregelt, burcfc

bad)t unb in ben Steilen, bie fte bebanbelt, umfajfenb ifl,

mit 9leid)a« $u Dergleichen wagt.

3d) fomme jum vierten Streife, werter uor$ug«weife

oom ^eriobenbau ber 2JJetobteen ^anbelt unb SJeidja fagt:

Oft bebanble b«« ««*« äunfljweig, ber bt« jefct niemals

ergrünbet worben fei. — Saß er nid>t ergrünbet worben

fei, fdjeint nun jwar nid)t ganj wabr, aber baß er offent*

Ud) nod) nidjt fo umfaffenb abgebanbelt ifl, r>at feine

ütid)tigfeir. — 2Ba« er t)\tt gegeben bat, muß man bam

fenb anerfennen, wiewobl id) glaube, baß ftd) biefer SEb«U

«od) au« einem anbern ®eftd)t«punct anfeben liefe.

9leid)a wirft wieber SBiele« burdjeinanber. S5efonber« wer;

ben bie |, \ unb f (Sabenjen bie ©d)üler »erwirren.

Sie gewibnlidjen balben unb ganjen (tabenjen beißen

je&t in 35ejug auf bie SOTelobi« ndmlid), balb |, balb \,

balb $, balb ganje- Gabenjen, bod) obne aUc nä>re 35es

flimmung. (Sine anbere Benennung für biefe SRubepuncte

todre jwecfmdßiger gewefen. — Ueberbaupt ifl bie CWelobie,

gebt man ibrer Grntflebung nad), weiter nid)t«, al« eine

mebr getragene Seclamation (ifl bie« aud) ganj gegen

9leid)a« 2(nftrf)t), unb folgt baber benfelben ©efe&en, wie

bie @prad)e. 2)er 3Rb9tb»nu« ifl Weber ©lieb, ©cuppe,

Umriß, tfbfafc ober 2fbfd)mtt ic, fonbern bai ©efübl ber

fommetrifd)en $olge, jener größeren ober fleineren fWelos

bieenglieber; wie ber 5öieberfd)(ag in ber guge nidjt

eigentlid) ba» tttyma felbfl, fonbern nur bie t>erfd)i«benen

Eintritte beffelben bejeidjnet. — (Sin nacfter ©afc ifl feine

speciobe, würoobl er ganj abgefdjloffen fein fann, j. 85.g^^g
Qt gleid)t gewiffermajfcn ber Ueberfdjrift eine* ®ebld)ti.

Sine ^)eriobe beßefyt naä> meiner Änftdjt au« ber 93er«

binbung mebrer @dfee. 3b« 2Cn$abl läßt ftd) nid)t ges

nau beflimmen. — 25a« Sbem« ifl ber ^)auptfa|, bie

anbern <bm unters ober beigeorbnet, (5« gibt in ber

2Rufif, wie in ber <2prad>e, ^aupts unb SRebenfäfce, fra«

genbe unb befeblenbe <Sd|e, k. k. 35iefe ©d&e jerfatten

wieber in fleinere $b«He, ©ruppen, ßinfdjnitte (UmrTfle).

25ie SEBieberbolung , SBerfe^ung ober 2ran«pofttion eine«

folgen @infd)nitte« gleist ber jDppofttton. 25er ^paupt*

fa§ fdngt meinen« mit bem '^tccorbe ber Sonifa, ber

9?ebenfafe gewöbnlid) mit bem tfccorbe ber ©ominante diu

5Bic in ber ©pradje fann man aud) in ber 2»uftf ben

Jpauprfafc inoerfiren. 2)er @a^ muß einen öoUftdnbigen

©ebanfen entbalten. 2Cbec mit SGBorten ju erfldren, wa«
ein Dollfidnbiger ©ebanfe fei, burfte bei ber ÜHufif etwa«

fdjwer fallen. SKan müßte ibn benn, burd) bie SWelo*

bieen, weld)e ibm jur ©runblage bienen, ju bejtimmen

fud>en. 3. 85. ber lffe Satt auf bem 2)reiflange ber

Stonifa, ber 2te auf ber £hiarte mit Quinte ober @erte,

ber 3te auf ber Dominante mit ober ofjne <Septime unb
ber 4te wieber auf ber 2onifa, burfte btn ©runbtiß eine«

öoüjfänbigen <Sa^e« bilben. 25od) ijt bie« nur im^U*
gemeinen anjunebmen. Sie SJoUfldnbigfeit eine« <Sa|e*

laßt ftd) eigentlid) nur füblen, unb wer fte nid)t emp^'n«

ben fann, follte auty ba« b$b«w ©tubium ber ÜÄuftf

unterlajfen. — 25a bie 2Äuft'f |Jet« SBerSfüße, wenn aud)

nid)t immer SBerfe bat unb gewiffermaßen jwifd)en $rofa
unb ^)oefte (im dußern SBortoerfianbe) in ber SWitte

fd>webt} (benn ibrem innern 2Befen nad) jtebt fte b^b«
aU ^)oefte, — »om flangreid>t?en SBort jum SEone bleibt

nod) immer eine ©rufe): fo bat ffe aud) ibre weiblichen

unb mdnnlid)e» ßnbungen. 2ßie aber in ber @prad>e

bie 2fufeinanberfolge mebrer gleicher (Jnbungen binterein«

anber wiberlid) ijt — wiewobl bie 9)iuftf mebr SWittet

beft^t ali bie ©pradje, bie« Uebel ju minbern«, — fo

muß aud) in ber SWuftf füt 2Cbwect)felung ber tfufeim

anberfolge geforgt nxrben. Sie (Snbungen ber ßinfdjnitti

unb 2fbfdfee fallen auf SEonifa unb jDber« unb Unter*

bominante, feiten auf bie Xccorbe ber übrigen ©rufen,

©ine fd)öne 2Cbwed)fe(ung ijl aud) in biefer «Jpinftdjt notb«

wenbig. ßnblic^ fdjließt eine ^periobe nid)t immer mit

einem »oUfommenen 5Eonfd)lujfe, unb ein oollfommenef

Sonfdjluß, befonber« in einer 9?ebentonart, ifl nid)t im«

mer ba« @nbjeid)en einer 9>eriobe. —
Sod) bie« ijt eine $rtoatanftd)t, unb id) wieberbol«

normale, baß ba«ienige, wa« dleitya über bu SWelobie,

unb in ben folgenben Sbeilen über bie 3(u«fübrung eine«

Sonflücfe« , (Jntwicfelung , SSerfeftung unb Surcbfübrung

ber Sbeen gefagt bat, fef)r §u würbigen ifl. §ür bop*

pelten Gontrapunct unb §uge beft^en wir ben SSÄarpurg,

ber biefen ©egenjlanb »oUfldnbiger abgebanbelt bat. 25od)

finbet man für feine S5ebürfnijfe and) genug im 9?eid)a.

— Ueberbaupt bürfte JReidja wenig oergeffen b^ben, wa«
ber Gf om poni ft braudjt. Sennod) fann man ben SBunfd)

nid)t unterbrücfen , baß ©. 5Beber ÜÄuße tyaben modjte,

audj biefe ÄunjTjweige ju bearbeiten. — 3. §e«f i.
>
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<25d)tt> rmb r f ef e.

An 61) iata.

Ser SSrteftrdger wud)« mit jur Sölume entgegen, aW
td) ba« rott)fd)immernbe » Milano « auf Seinem 33riefe faf).

Wlit Sntjücfen gebenf aud) id) be« erfren eintritt« in

ba« ©calatfjeatec , a(« gerabe JRubini mit bec SDferic:

galanbe fang. Senn ttalidnifd)e SSftufif muß man unter

italidntfdjen Sttenfdjen frören* beutfdje geniest ftd> freilief)

unter jebem Jpimmel unb am bellen im girlenj, ba« ftd)

fall immer frei gehalten von Ginfeitigfeit, Äurjft'djtigfeit

unb fd)dbUd)em 9)atrioti«mu«.

®an$ tid)tig batt' fd) im Programme jum vorigen

@oncerte feine 9ieactton«abftd)t gelefen, benn fd)on bie fünf:

tigen brachten £e«peribifd)e« , leiber nid)t ©(fünfte« von

JRofftni. Sabet beluftigt mid) am meijren b«r gloreflan,

bec ftd) waf)rf)aftig babei ennüvirt, unb nur au« SpaxU

näcfigfeit gegen einige J^dnbels unb anbre sianer, bie fo

teben , ali f)dtten fte ben @amfon felbf! componirt im

©djlafrod, nid)t gerabeju einbaut in ba« #e«peribifd)e,

fonbern e« etwa mit »5rud)tbefert« ober »£ijianifd)em

§leifd) of)ne ©eifk u. bgl. vergleicht, freilief) in fo fo-

mifdjem &one, baß man laut lachen fännte, ragte nidjt

fein Ablerauge herunter. »SBaprlidj« (meinte er gele:

gentltd)) »ftd) über 3ltiilidnifd)e« ju argem, ifr (dngjl au«

ber S9?obe unb überhaupt warum in S3lumenbuft, ber t)ers

fliegt unb fortfliegt, mit Äeulen einklagen? 3* wüßte

nidjt, welcfje SBelt td) vorige, eine voll lauter wibers

paariger 83eett)oven«, ober eine t>olX tanjenber $)efaros

fdjrodne. 9iur wunbert mid) iweietlei, erjfen«: warum
bie Sängerinnen, bie bod) nie wiffen, wa« fte fingen follen

(aufgenommen Alle« ober 9?id)t«), warum fte ftd) nidjt auf

Äletne« capriciren, etwa auf ein 2ieb von äöeber, ©dju;

bert, 5Btebebein — bann: bie Älage beurfdjer ©efangs

componiften, baß von Syrern fo wenig in Concerten vor;

fdme, warum fte benn ba nid)t an @oncerts Stade, »Arten,

s Scenen benfen unb bergleidjen fd)reiben ? « — Sie Sdm
gerin (nid)t Sttaria), bie etwa« au« £orwa(bo fang, fing

if)c: doveson? Chiiu'aita? mit foldjem gittern an, bafi

e« in mir antwortete: »in Sirlenj, S5ef?c ; aide toi et

le ciel t'aidera ! « Aber bann fam fte in glüdlidjen

3ug unb ba« publicum in ein aufrid)tige« Älatfdjen.

hielten ftd), ffreute §loreflan ein, beutfdje Sängerinnen

nur nid)t für Jtinber, bie ntdjt gefeljen ju werben glau-

ben, wenn fte ftd) bie Augen jubalten ; aber fo ffeefen fte

ftd> metften« fo ßiübeimlid) f)inter bai Notenblatt, baß

man gerabe red)t aufpaßt auf ba« @eft'd)t unb nun ge-

wahrt, weld) Unterfdjieb jwifdjen beutfd)en unb ben tfas

lidnifdjen Sdngerinnen, bie id) in ber 9Haifdnber Afabes

mie mit fo fd)ön rollenben Augen einanber anfingen faf),

baß mir bangte, bie fünfilerifdje 2eibenfd)aft mod)te au«:

fd)lagen«, ba« (e|te übertreib' id), aber ttvoai von ber

bramatifd)en Situation wunfd)t' id) in beutfd;en 2fugen

ju lefen, etwa« von greube unb <Sd)mer§ ber SWuftfj

fd)6ner ©efang au« einem 9Äarmorgeftd)t laßt am inwenbigen

S5ef!en jweifeln ; id) meine ba« fo im Allgemeinen.« Sa
fjdttejl Su ben SWcriti« mit bem 9ftenbel«fot)nfd)en ©;
SföolhGJoncert fpielen fetjen follen! Ser fe&te ftd) f)armlo«

wie ein Äinb an« Glavier i>'m unb nun nat)m er ein

£erj nad) ^bem anbern gefangen unb jog fte in ©djaaren

l)tnter ftcr; f)er unb ali er fte freigab, wußte man nur,

baß man an einigen gried)ifd)en ©otterinfeln vcrbeigeflos

gen unb ftdjer unb glücflid) wieber in ben giclenjer <§aal

abgefegt worben war. »6in red)t fcliger 5D?et)ler feib if>r

in eurer Äunjl«, meinte glorejlan jum äfteriti« am ©d)luß

unb fte f)atren beibe Oied)t. . . Su erinnerfi Sid), ba^ wir

bie bloße 9)ianoforteffimme nie für etwa« @cIten s £5rigi=

nelle« gehalten, wie benn Swnglinge im Surd)fcf)nitte

ba« ©ubjeetiv s 6f)araftetifiifd)e bem Allgemein * ^bealen

vorjief)en. Aber nun wir fte von SWeriti« unb einem

warm verfref)enben Drcfjefler gef)6rt, foti ba« ßoncert ja

gar nid)t mel)r au«fpred)en, alü ein äfteijier in reinfler

5Bof)lgemütl)licf)feit empftnbet. S5eim 6infa& ber Srompes

ten, (wenn er aud) von feiner dftyetifdjen SSejiefjung, frei*

iid) aud) von feiner undjll)etifd)en ift,) fut)r 3e^«nb neben

mir orbentlid) in bie Jpofye. @in« weiß id), baß id) mir

nie einfallen laffen foü, ein ßoncert in brei aneinanber

gefdjloffenen «Sagen fcfjretben ju wollen. Steinen glores

fkn, ber fein 5Bort über bai ßoncert ju mir gefprod)en,

erfannt' id) gefiern red)t fd)6n. 3d) faf) i^n ndmlid) in

einem S5ud)e blättern unb etwa« einjeidjnen. Al« er fort

war, lai id), wie er ju ber gebrueften ©teile »über SD?ans

d)e« in ber Sßelt laßt ftd) gar nidjt« fagen, j. 33. übet

bie G>sSur:©»mpf)onie mit §uge von Sßojart, über

viele« von <Sf)af5peare, über einige« von S3eetf>oven« an

ben 9?anb gefdjrieben, »über 9J?eriti«, wenn er ba« (Son*

cert von 9Ä. fpielt.« — <Sef)r ergogten wir un« an einer

SBeberfcfjen Ärafts Ouvertüre, ber Sftutter fo vieler nad)s

(af)menben Stifte, beegleidjen an einem 23iolinconcert, vom
jungen * *

* gefpielt; benn e« tf)ut wof)l, bei einem <Stres

benben mit ©ewißbeit vorau«jufagen, fein 5öeg füf)re juc

9Äeif!erfd)aft. SSon 3af)r*«n/ 3a()C s «u^ 2Bieberf;oltem,

@pmpf)onieen abgenommen, unterbiet' id) Sid) nid)t.

Sein früherer Auefprud) über Snelow« Spmptjonie in

A, baß Su fte, nur jweimal geport, jefet £act vor 2act

au«wenbig wüßtefr, ifr aud) ber meine, opne ben eigene

Udjen ©runb von biefem fdjnellen @id) ^ einprägen ju

wiffen. Senn eine«tf)eil« fef)' iä), wie bie Snfautnente

noef) §u fef)r aneinanber fleben unb ju verfdjiebenartige

auf einanber gekauft ft'nb, anberntf)eil« füllen ftd) ben*

nod) bie #aupts wie Nebenfadjen , bie SWelobienfdben fo

flarf burd) , ba^ mir eben biefe« Aufbrdngen be« le&tern

bei bei biefen SnfJrumentencombination fef)r merfwürbig

erfd>eint. S« waltet f)ier ein Umflanb, über ben id)

mid), ba er mir felbfl gef)eim, nid)t beutlid) au«brücfen

fann. Sod) regt e« Sid) vielleicht jum 9?ad)ftnnen an.
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Ttm wor)ljren Ibefint)' id) mid> im bornehmen S3allgetüm:

mel bec Menuett, wo 2ClleS blifct »on diamanten unb

«Perlen; im SEtio feb id) eine «Scene im Kabinett unb

burd) bie oftmals geöffnete Sallfaaltbüre bringen bie SBio:

Unen unb wrweben bu £t«>be$worte. 2öie? '— 2MeS b*bt

mid) ia ganj bequem in bie 2(i£)urs «Symphonie oon

SBeetbooen, Die wir cor Äußern gebort. fOTdfig entjücft

gingen wir nod) fpdt 2fbenoS jum fDfeifler fRato. 2)u

fennjl gloreffan, wie er am Elaöiet ftfct unb wdbrenb

be« g>f)antartren« wie im «Schlafe fprid)t, laty, weint,

aufjteht, oon t>om anfangt u. f. w, 3ilia war im Erfer,

anbre SabibSbünbler in verfdjtebenen ©ruppen ba unb

bort. 83iel würbe wrbanbelt. Sachen (fo fing gloreftan

an unbjugleid) ben Anfang ber tfs£ur: «Symphonie) lachen

mujjt' idc) über einen bürren tfctuariuS, ber in iljr eine

©igantenfchlacbt fanb, im lefcten «Sa&e beren effeetwe SSers

nid)tung, am 2CUegretto aber leife vorbei fchlid), weif eS

nid)t pafte in bie Sbee — lachen überhaupt über bie,

bie ba ewig von Unfdjutb unb abfoluter <Sd)6nbeit ber

SRufir" an fid) reben, ohne $u bebenden, ob fie aud)

mty fei
__ (feeitid) folt bie Äunft unglücfliebe SebenS*

Dctawen unb Quinten nicht nad)fpielen, fonbern uerbeefen,

freilich, ft'nb' ich in [j. 35. SttarfcbnerS] £eiligenarien oft

(Schönheit, aber ohne 5Baf)rbeit, unb in SSeetbown [nur

feiten] manchmal bie lefcte obne bie erfte). — 2fm meu

ffen jebod) jueft eS mir in ben gingerfpifcen , wenn <£u

nige bebaupten, SSeetboüen habe fid) in feinen (Spmpbo;

nieen tfets ben grofjten «SentimentS Eingegeben, ben bod)s

jten ©ebanfen über ©Ott, Unfterblicbjeit unb «Sternen;

lauf, wdbrenb ber genialifche Sttenfcb allerbingS mit ber

Sttütbenfrone nad) bem £immel jeigt, bie 2Bur$eln jebod)

in feiner geliebten Erbe ausbreitet. Um auf bie «Spm;

pbonie $u fommen, fo ijl bie Sbee gar nidjt t>on mir,

fonbern t>on Semanbem in einem alten £efte ber Edcilia

(aus öielleidjt ju großer Seltcatejfe gegen SSeetbotten, bie

ju erfparen gewefen) in einen feinem graben «Saal ober

fo etwas wrfe&t eS ifi bie lufligfre £od)jeit, bie

SSraut aber ein bjmmlifd) Äinb mit einer Siofe im Jpaar,

aber nur mit einer. 3d) müßte mid) irren, wenn nicht

in ber Einleitung bie ©dfre jufammen fdmen, jtd) fehr

begrüben mit 9tücfenfommaS, febr irren, wenn nid)t

lufiige gl6ten baran erinnerten, bajj im ganjen £>orfe

t>oll 9Kaienbdumcn mit bunten SSdnbern greube berrfebe

über bk SSraut 9tofa, — febr barin irren, wenn nid)t

bie blajfe Butter fie mit jitternbem SSltcfe wie ju fragen

fd)iene: »wei§t bu aud), baf wir uns trennen müjjen?«

unb wie it>c bann 3lofa ganj überwältigt in bie 2Crme jiürjt,

mit ber anbern ^)anb bie be8 Jünglings nacf)jter)enb . .

.

9tun mirb'S aber febr \ti\l im Sorfe brausen (glorejian

fam bier in ba« 2(Uegretto unb brad) b»er unb ba ©tücfe

berauS), nur ein «Schmetterling fliegt einmal burd) ober

eine Äirfcbblütbe fallt herunter... 2)ie Drgel fangt an;
bie (Sonne jlebt hod), einjelne langfdjiefe «Strablen fpie;

len mit <Stdubd)en burd) bie ßirdje, bie ©locfen lauten

febr — Äircbgdnger jlellen fiel) nad; unb nad) ein —
<§ttyk werben auf* unb jugeflappt — einjelne S5auern

feben febr fdjarf in'S ©efangbud), anbre an bie <5mpor*

firdjen hinauf — ber jlug rücft ndber — Gborfnaben

mit brennenben äerjen unb SBeibfeffel tooran, bann
greunbe, bie fid) oft umfeben nad) bem ^)aare, bat ber

«Priefter begleitet, bie Eltern, Sreunbinnen unb binterfjer

bie ganje Sorfiugenb. Söie fid) nun Mti orbnet unb
ber ^)riefler an'« tfltar fleigt unb je|t jur S5raut unb

jefet jum ©lücflicbjten rebet unb wie er ibnen vor?

fprid)t »on ben heiligen *Pflid)ten beS SSunbeö unb beffen

3wecfen unb wie fie ibr ©lücf ft'nben mochten in b^5

inniger Eintracht unb Siebe, unb wie er fie bann fragt

nad> bem »Sa«, bat fo Diel nimmt für ewige Seiten unb
fie e$ auSfpricbt fefl unb lang — lafjt e8 mich nid)t fort;

malen bat 25ilb unb tbut'ö im ginale nad) eurer SBeife...

brach gloreftan ab unb rif in ben <Sd)luf beö 2(llegretto$

unb ba$ flang, alt würfe ber Äüfrer bie 2büre ju, bafi

eS burch bie ganje Äircbe fd)allte

©enug. glorefJanS Deutung bat im 2fügenblicf auch

in mir etwa« erregt unb bie SSucbflaben jitrern burcheins

anber. SBieleS mod)t' id) £)ir nod) fagen , aber ti jiebt

mid) hinaus. Unb fo wolle bie $j)aufe bis ju meinem
ndchften SSriefe im ©lauben an einen fdjoneren Anfang
abwarten! EufebiuS.

Und) »on mir ein 5Bort. ßiüia bittet mid), über Gon--

certe bod) etwas in bie * * fche Leitung ju liefern. 25u
weift, wie ich abbotreSeire wr publifen SWuftfi «Schreibe«

reien , namentlich «üor ben gutmütig * arcabifd)en. 2)ieS

liefe fid) etwa burd) eine freiere, ttwa S5riefsgorm ertrdgs

lid) mad)en. Bann müßten aber bie SSriefe nod) ganj

anberS ausfallen, als bu an eine gewiffe Ebiara.

glorejlan.

Sei g r. $ o fm e i (! e r in ßeipjtcj ftnb erfchienen

:

Liszt (F.), Apparitions p. Piano seul. 12 gr.— — — Harmonie« poetiques et religieuses p. Piano
seul. 10 gr.

— — — La Rose. Poesie de Schlegel, Musique d«
Schubert arr. p. Piano <ar. Vign.). 8 gr.

«efpsi«, bei So^. 3Cmbr. S5art^.

3>tet8 be« Sabrgange« (»Jdjentltcb 2 balbe IBcgcn in gr. 4to) 3 Sttblr. 8 gt. — tDie refp. Abonnenten »erpflichten fid) jut

Xbnabme eine« falben Sa^rgange* 'jum ^rei* »on 1 Sctbtr. 16 gr. — 2CUe |>ofldmter SBud)*, SWuftJ* unb JCunflbanblungen
nebmen SBefleUungcn an. —
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3*ttöCf)tift ßt£
.«"

3 m SS e r c i n e

mit melden ÄunfUern unb Äunflf^eunben
herausgegeben unter Sßerantwortlidjfett t>on 9?. (Schümann.

©rittet 33a'nb. M 39. $)en 13. ^oüember 1835.

3b fjoc&ften ©fttg*«/ nennt'* audj &umm,

grfenn' icf> aai- fein publicum.

;»w

2tn ba$ publicum*)...;
*

Divino Publico

!

5öa$ magjl Su jefct wof)l benfett, mein wrtreffu'djeS .

«Publicum? — 3$ bilbe mir ein, Su benffr bei bem —

.

Divino Publico an bie italidnifdje @prad)e, unb glaubfl

ötetteidjt gar., t'd) t>erftcf>c ftc! — SieS tjt Sein erjter.

Strtfyum. unb id) wünfdje nidjtS fel)nlid)er, als Std) auf

red)t Dielen Swtljumetn ju ertappen. — ©iebe,. biefen.

2fuSbrucf fyabe id) bem Jpeine geflogen ; er fommt in fei- ..

nen Keifebilbern t>or; ba fytift eö: »Sftpffmt, divino

Maestro, Jg)elio* Don ^«lien, ber < Su bie fli.ngenben

«Strahlen über bfe'SBett aerbreitefi k. jc.« unb fann tfrn

beöfyalb nidjt »ergeffen, weil bet gretyeit&nann alle bfes

jenigen, wtldji bie italidnifdje SWufl! tabeln, toerbammt,

bie lange ßwigfeit (jinbutd) nic^tö anberS ju boren, als

gugen üon ©ebaftian 23ad). — Saji td) anftatt Mae-

stro, — Publico fe&e, ift nun jwar mein SSetbienjf,

aber gewifj ein fe()r fleineä j benn unfer erfter glotifi t)at

baS Publico ftetä auf ben Sippen. Sie ©eierten meinen

§war, eS muffe Reifen: Saä ^Publicum, aber fte. fommen

nidjt barauf, ba§ ber glotenfpielec ein Musico tfr, J&m
alfo bie italianifdje ©pradje gewiffermafjen ndfcec liegt,

als bk lateinifdje.

Su, geliebte« divino Publico, wirft je&t wiffen,

waS Su t>on mir ju benfen f)a(t, ndmlid): bafj audjjd)

fein ©eler)rter, fonbern ein SWuftfec bin, unb barum

weber djtyettfdje SarjMungen, nod) Siffertationen fd)retbe,,

fonbern nur — SStiefe. Unb jwar ©riefe o^ne 2tbceffe>

•) 2fu* balb erfdjefnenWn »«Briefen ober SDcujif. o. 3. $e§ ft,'«

nacb, bem Söunrtfjc be6 StofaffcrS t>ottäu% mitgeteilt.

<D. 9teb.

— ein Heiner Äunffgriffj benn abrefffrte fd) ffe "an eine

Same, wie ber SSerjtorbene, fo burften 3Ärt(fd)tYifen nttf)t

fehlen; an Potentaten —• müfjte id) mit @tre'$ unb
Surd)laud)t'S um mid) werfen, wie Napoleons ©arbes

tambour mit feinen SErömmetfiocfen. @d;rieb id) aber

gar an ^fjilofop^en, fo bürfte id/ ntemal« ldd)eln, benn

ein altes @prid)Wort ()eipt: 2fm l
l
ad)en erfennt man bie

Darren , unb mit biefen Wollen bie ^)f)ilofopben nf'd)t3

ju tf)un ^aben, wie bie wernühftfgen i'eute mit' '.tyne'n.'

»Medium tenuere beati! «t fagt ^poraj; aber tit

red)te SKitte - ifi in jeber SÖejie^ung fd)wer ju treffen;

uberbem ift'S mit bem — Juste milieu^ je^t eine wuns
berbare <&atyt. @ö fdjmed't ndmlid; wie ©affer nad)
— garnid)tg, unb foll fel)r gut fein für ftanj6(!fd)e

2)?ad)t^aber unb Seute, bie auf ttjttm ©elbfajTen ft'fcenb

an ^)dmorrf)oiben leiben. 3^) gehöre aber Weber ju bies

fen nod) ju jenen, fonbern ju ben armen Teufeln, bie

ftd) tüdjtig regen unb rühren muffen, um burd) bie 3ßett

ju fommen, unb fietes baSjenige für la$ S3?*Jtc galten,

wx$ i^nen am 9?dd)ften liegt.-

—

!

@o fdjreib' id) benn autf) biefe S5riefe an Äeinen
A

wünfd)« jebod), t>a$ red)t SBitU fte lefen m6d;ten} aud)

für ^iemanb, wunfdje aber, ba§ Obermann etwa« för
. ftd) barin fdnbe. Ueberr)aupt fam id) beim 2fuötr)eilen

ber r)immlifd)en ©aben etwa« ju fpdt, unb erhielt feinen

©ran t>on bem poetifdjen ©eijle, ben anbere muft'falifcfye

©d)riftfteller beft^en. Sie« nur: »®rop()eim« iöerfud) einer

djlt)etifd)en SarjMung mebreter bramatifdjert'^onmeifter

: älterer unb* neuerer 3eit.« — t&tytn blefer £ittf tfi dflr)e*

tifd). SSöie fd)6n fprid)t ber SSerfaffer biefe« 58ud)ed abec

. erjl, 5. S5: Seite 2 über JRomeo unb ^nlit t/on S5enbft

:

»Sie SSü^ne tfl üom SWonbe beleuchtet, unb wir erblicfen
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Sulie, gefenften JpaupteS, in tiefe @cf)wccmutf) toerfunfm. -

<Sie barrt beg ©eliebten; aber in ben froben ©ebanfert,*

SRomeo ju fefyen, fyat fi'd> bie «Sorge gemifd)t, baf er,

ber if)«n SSruber im 3weirampfe getobtet, unb ftdE> »er«

borge« tytay. je|t - entfette, unb= flott, im tfrrafbeir £iebe

ju ^ttefaen,* 'ftinen'
r O{id)tern überliefert werben. .wod)te;:

fcorfenbe 1t6ne^1>er 0?ad)tigall wecfen Julien
v
aug ibtem

Stiefffnn. @ie wanft jum offenen genfler.« —. Dem
Teufel motzte ba tttd^t fd)winblid)t werben: Sftonbfdjein

unb frofye ©ebanfen, ©orgen unb ©Zweigen im Siebegs

arme, 9?ad)ttgallt6ne unb Siefpnn. — »2Cber fd)on en«

bet er,« (narolM).;^; $ftad)tigaUengefartg, nidjt bec 2(efls

betifer in feiner (£rjdf)fong) ,»unb im tfugbrucEe inniger

SBebmutf) beginnt ft'e mit ben SBorten: >>»2fud) fte m-
flummt, bie ©dngerin ber Sfctdjt?««' — »2Bar je 3Babrs

i>eit -in- einem- Songemdlbe, foifl eg fyet. jktr aSafi'g

(biefer 'Wapiti ffläraUd# liegt bie Quinte ber Sonifä;

ti.ef_.utib ,.tu6ift4 - wenig« Uife- 3Cnflange- ber Stria*, wtr
SKutter Statur fie felbfl gehaftet, unb alle ^>ulfe ber SRo*"'

tur floefen.« — ^)ierju bie 2Cnmerfung beg Jperrn ©rofs

beim: »2J?6d)ten bod) bie, .welche mit SBielem fo wenig

fagen, bemerfen, wie bjer mit Sßentgem fo SSteCeö gefagt

wirb.«,-— £) Quinte ber Sonifa! — £> Ztiail

£)!
—

'o, — o befdfe id) bod) aud) bie Äunfl, wie

Jperr ©rpfljeira, mit SBenigem fo Sßieleg ju fagen! —
TtUt id/ bin leiber bti ber Äugtbeilung ber b»nmlifd)en

©ab?n *u fpdt gekommen, aud) tnuf id) ftieb/t babei ges

we.feti fein, aW unfet Herrgott , bie 2)eclamatton lehrte.

&eyn.&jito 91 fagt Spx* ©rofbeim über ben $reifd)ü&

t>o'n\<£. fe' von SQBeber: ?£ier ifl .2(lleg,::üom erflen big

jum legten, $onflange , nur .auf Declamation beredmet.«
-

—r-'Uni , bieg. nacbjufyolen , jjubire idr> jefct Declamation

bei ,jfi$)berg #retfd)ü&, unb jie^e .-bereits mit ibm burd)

SBdlbet unb tfuen, b«&e aber, aufrid)ti<j geflanben, . nod)

wenja, proft'tirt. , SSielleidjt werben meint #ugen ftar, bei

ben t r,ü b e n 2tu g e tr in
;
#ennd)eng 2fete. —

2Cber divino Publico, 2)u trrfj aufg 9?eue., wenn

Du g(aubfl, weil td) feine SPoeffe babe, werbe id) mid)

ber reinen Dibaftif befleifigen. 9?ein, nein! 5öerfe nur

bag. 83ufr nidjt weg, id) fdjulmeiflere ntd)t, -r- id) bin

ja ein Tupfer, unb $abe nie ein dollegium, weber über

ßogif nod) über SKatbematif. gebort. 3* öecflebe-nidjt

ben. einfad)ften SSegriff ju-; beftniren, §. ©. tlÄufiE, unb

fann bir aud) nidjt bie ^ntewalle, ttad) fpntohifdjen,

bibpnifcbcn ober ppt^agorifd^en Äomma'g, nad). grofen.unb

lletnen 2)iefen,
r

nad) @d>Bma'g -über Biafd)ijgma'g bes

rennet, »orftngen» 3d) bin ein befd)eibener S^uftco1

, unb

fpred>e unb ftnge wie mein SSater fprad> unb- fang —
alfo:, feafbe. unb ganje i£6ne-, nur bitte id), ba^Su, wenn

bie Benennung »tjalber Son« etwa wrfomnmt: foüte,

nid^t glaubf^^te^ fri ein in ber SWitte ettt}»eigefd;nitte*

net Son/..-,;.?-' - -
- .1 ;i . .<::.

ßnbli^j^« tnttß id) bod; gefielen, baf fd; bon ber

«ebjwu«) nid)t fo ganj frei Un, träfie Did) unb mid)
je-bod) baburd), baf Su eg weber wdbrenb beg Sefen«
nod) nac£ bem gefen befpnberg merfen wirft. 83ieüeid)t

i)ält ß'd) einet ober ber #nbere bei Jöeenbigung biefe«

S5ud)eg; für nod) bümmer alg öorber — unb'/bag wdre
meine 5ßonneJ

;

J "
'

">' "" .' *

eg ifl nid)t meb,r wie billig, baf id) nun aud) er*

fldre, wag \6) oon Btr, mio divino Publico, benfe.

Sie SSSelt fagt, 25u bift ein oielfopft'geg Ungebeuer.— Sn fo fern £>u t>iel perfd)lingft unb wenig verbauefr,

mag bag wof)l . wabr fein ; aber ber 2(ugbrucf ift bod)

etwa! ju %att. SWirfommfl 25u immer t>or, wie mein
glügelpianoforte.

. 1) Jpabt 3r)c S5eibe bog gemein, ndm*
lid) 2)u unb' mein glügelpianoforte, baf 3br einflügelid)t

feib, — alfo Qud) bübfd) an ber <5rbe bauten müft.
SJJeif ©ott, mk 2>u, geliebteg publicum, um. ben anbern

^lügeF gefommen fein mogf!! 2) #b,nelt mein glügeU
•praneftntr^it aud) barin, baf eg juweilen einfaitig wie

£u einfeitig biß. Sod) bieg ifl nur eine Sondbnlid);
feit unb fdjmecft nad) ©apbir, — wie biejenige, baf %t)t

beibe feinen £on fange boiten fonnt. — 3a bag Zorn
bellten ifl eine fd)6ne <&aty — aber auf bem (Kaviere

ge&tg nun einmal nid)t. -3) ©erbet 3br SSeibe burd)

anbaltenbe 33enufcung »crflimmt. ©o gefd)iel)tg benn,

baf wag früber für fd)6n galt, nun bdftid) flingt. 2fu=

berg erfle Opern unb bie erflen Variationen üon J^er^

waren für £id), geliebteg publicum, ein ©aubium. ^)ie

ßomponiflen merften bag unb operirten unb öoriirten nun
fo lange an 2Mr f)erum, big £)u toerflimmt wurbefl.

<£in domponifl, ber nun fein ©lücf bei 25ir madjen
will, muf £iü) vor allen Dingen erfl wieber einflims

men, unb bag wirb wobl obne einige Jpammerfdildge nidjt

abgeben; — benn, divino Publico, Du bifl febr — fer)r

»erflimmt. — — :

' Dag mad)t aber' ber ju ijduftge ©es
braud) bet 3«nitfd)aren s SWuft'f — unb id) für meine
*Perfon (eibe eg nun einmal gar nid)t, baf Semanb auf
meinem ^nflrumente fltngelt ober pauft. Dag oerbirbt

ben Siefonanjboben !
— 4) <&eib 3br SSeibe ein Drd)es

fler, Du im ©rofen, mein glügelptanoforte en miniature
?

unb ba vertraue id) Dir fein ©ebeimnilfj — benn in

gand)on fingt fd)on ber Sape^irer: »Die gan^e SBelt ifl

ein £>rd)efler «.« 2(lg t>iefeg ©t'ngfpiel gefd)rieben würbe,

gab e# aber nur ©eigen unb gloten, i)6d)fleng ein paar

^drrter. < Sf^t gibtg aber ndd)fl ben 9)iccolofl6ten ganje

trompeten s, «Jporners unb 9)ofaunend)6re. HU 2;romi

peterd)6re ft'nb biejenigen %1)eile Deineg ©anjen, welcbe

greibillete ju Opern unb Goncerten erhalten, ft'e bereinigen

ftd) mit ben ^ofaunen, — bag ft'nb biejenigen, wefdje

bie (Sängerinnen protegiren, tf>re ©timmen br^bnen beim
SBorrufm wie bie 9>ofaunen — unb applaublren unb
lärmen — unb fegen Dir geliebteg publicum bie Jpärner

auf. Die ^iccolofloten fd)reien unb jifeben bajwifdjen —
bag finb bie 9?ecenfenten, welche bejahen muffen, bit



qnbetn.&aben »Tacet.« — -afor-ta« gtofaunm* unb Scom*

petengefdjmettet ubectont.fi>. 5) ©Jaubt ein Sebec- ba«

$ed)t ju &aben, auf @üd), nämltd) auf Die, unb mei-

nem glügelpianoforte f)erumjuflimpem, unb ba $& enbs

lid) ®ud) aud) nod) bartn äimelt, ba& 3&r nid)t wrfdjlof

fen feib; (»on meinem gtugetpianofotte l)abe id) nämlid)

ben <Srf?£üffeC oerloren, unb e« ift offen) fo flimpere aud)

td)— um nid)t-für einen ©onberling &u gelten — unb

lege Sic Wec- meint #njta)tett üb« SWuftf wc. —
-•>-'••; '• ..:•• •••<< •'

^. gc6fu .,

2C u « 9tt u n d> e n.

(•Die fcermannSfdjfadjt, Oper won Gtjetarb.)

enblid) haben roirjara 1?. @ept. Gbefatb« £etmann«s

fd)lad)t gebort, bie feitbem etlichemal roieberbolt roorben.

Sen Sert l>at bec biet lebenbe Steter Söeidjfelbaumer

gefebrieben ; ba« ©üjet ift bie befannte ©efebtebte bet

«Spermannäfcfolacbr, obwohl mit antibiftotifthen Sßarianten.

SÄacbte 9teid)tbum an poetifeben ©djonbetten allein einen

guten Dpemtert au«, fo wäre e« bet üortiegenbe; biefe^m;

gebt jeboeb neben Äenntnijj bet. Sühne unb bet (£ffecte t ;

Äucje unb ßeiebtigfeit be« SSerfe« unb ©ebanfen« • ab, roie

e* mtd) benn rounbert, bafj Gjfoelarb bei äktfen, rote;.;
';

SDeS Sfinglingö 2Cuge aber foll er&lttfen bort V^'
1Dev-&m'fa)en ßwaSlmfr voüe tytvUfyteiti

:
]'},-<

SBerboppeln wirb fie eure Äraft, unb bie Siebe bet^SBaffen *

,

SBfrb waebfen mit ben Fetcben Scüjrungen,,- r
2Me ibr au«' ©ptöfo«/ fcfcjoW #anb empfangen follt.' .

md)t in SSerjroeiflung geraten fonnte. tfbnlidje > ©tefe

len finben fid) unjäblige. 2(bg?feben bauon, ift in ber

Sflufif geleitet, roa« ©emalität in SBerbinbung mit bera ,

^unft jit leifien oetmag. 2(udj bie SRefultate ber jtunjj/

bet Sedjnif unb be« Söijjen« treten f)iet in ben einjel«^

nen Sbeilen bi$ in« feinfie ausgeprägt berüor, fo jebcrdj,';

bajj ft'd) ba« ©rinje roieber a(« ein in bet Söegeijferung
:

'

empfangene« unb oon ben i3aubecfcäften bec ^bxmtaft'e

jut ©ejlaltung gebrachte« 2Berf barflcUt. Sie prächtige -<-

sDuoetture jeigt un« neben bet ©iege«freube ber Seut=

fdjen bie Stauet bet SWmer, ali ft'e gefcblagen tbcett

fonft ftegretdjen liblet in bie glutljen be« ©ee« • fenften,

um it)n doc ©djmad) unb; ßntraeibung ju fdjü^en. —

-

Sie erfte ©cene für)ct urt« in ben heiligen Jpain * b^t
^

2)eutfd)en mit bem S5ilbe 5Boban$ im Jpintergrunbt,

2)ie Simglinge liegen fdjlafenb in unb \>ot tbcen Jputten.

2)et JDbecpriejler fingt: - '

©er SKorgen glübt in ooller spradjt/

erwadjt, tt>r Sungltnge ermaßt!
"

.,,,

Sann folgt ein fdjonet Gboc bet Jünglinge, biö fte,

ttom £)betptieflet ermuntert, i()re <§piek mit SBaffen unby

fingen beginnen, um ft'd) jum ©tteite mit ben 9J6metn

öotjubeteiten:

d; ruf un« jum <2>treü> : „
"'"

'

r

"

SErompete beö Ätiegfil
'*"„.

-,

il'H

tiefem, (5^)0t fd)lie|t ftd) ein ©falben s Sieb an , bat fets

ner' rounbetfcfyönen (mit Jparfe begleiteten) Wlciobk roe^en

i ju., '
beÄ,'^6t^üglid)jlen ©tuefen ber jDper gebort. 2>ie*

««b.'WÜwe jebeömal ba 6apo »erlangt. — ©cene 2.

^Ußnelba
:i
(grl. Jpaffelt), Softer beS Qfjmßhtsftüt*

|^en «pegeft .unb S3taut QtimannS , erfdjeint unb erjagt,;

bafi ^»ermann jurücfgefeijrt; ft'e fingt ein* "Utk, bit, üon,

ber ©c^edjnec (für bie ft'e gefd)tieben) üorgeteagen, »on geofet'

SQßirfung fein müpte, oon 3*1. Raffelt jebod) fo üariation*s

mäfjig.1 gefungen jtourbe, ba$ man bit eigentliche 2Äe,lpbie;

gat.nidjt fajfen fonnte. — ©cene 3. unb 4. ©egeffc;

i

.

(^)t{
;

.<^taüb'ad>ec), ein geeunb ber SRomer, erfd>eint. ©4)6s.

|

m$..pu(h,. jroifc^en SSatet unb Softer. — © c e n e 6. 6»?

föwwt, tomifxljet Untetbefel>l6f)aber (Jpr. S3aper), triQ

lauf St fle^t ju £()uön«lba um ©egenliebe, bie ii>n ab*

|nieijif ,. Süett, in bem befonberö ber Grtntritf bti Stlje:

!raa«/t vöo. bie äenorjfrmme mit ^Pofaune unb gagott nni*

fono
f
>^eginnt,

r
unoergieidjlid) wirft. — ©cene 7. Sie

:^unjglthge
r
etfd/eineni al« ft'e ben Ötomet in ibrem ge*

tieiliftttn fyaine etblicfen, roollen ft'e ft'd) auf i(>n l^ütjenj

;bö,d).<^egejt erfd)eint mit feinen 6l)eru«fetn unb fdjü^et

't^.tU— ©cene 8. unb 9. Sie dornet fommen. S3es

;merfen6roert^e« Unifono be« marfdjartigen Sl)ema6 wät)*

renb ifyreS Äommen«. Sinale.' Sie romifdjen gelbs

Ferren, ßäcinia unb SSaletiu«, mit' iffrett- ©olbaten oerber*

ige,« 5fi^ umibre Seutfd>en ju übetfalfen^ba* 6f)or, erjt

iunifono,: bann breifiimmig, ronrbe jebeömat raufd)fnb bes

flatfd^ti-..— Sie Seutfdjen, bie, einen günjligeren Eugens

blicf- i>et -9iatfye abwarten - roollen , etfdjemerl mit jftnbem

unb grauen > um »on it)rem geliebten ßic^eritempel Tibi

fdjieb ju-nebmen. ^ Set £>berpriej*er ijl mit'iljnen. Sa
Iftücjen bie Corner Vröor- unb SSaleriu« befiehlt, ft'd) bei

S)fli<flet« ju bemächtigen. %üt$ bittet füt ii)n, nadjbem

pie roenigen^ Seutfdjen oetgebenö gebtof)t unb bie 9?6met

In einem jloljen6l)or-,geantroortet».

3br baut feine ©ruft

.

'

'

2)em rbmifc^en 3larl

See ©efang bec ^inber unb.grauen ijl roaljrfyaft fromm
Urib unfd)ulbig. Sie SRomec bleiben ungerührt-, S3ales

tiu« entreißt ben £>berpriefbt ben fd)ü|enben 2(rmen bec

grauen; ba burd)jlid)t Sfjuönelba ben Jöaletiuä. Untec

©efed)^ finft ber Sßor^ang.—
3roeiter "iict. ^ermann (^>r. ^)ellegrini) , au«

Stalten' jurücfgefegt, begrüjjt bie beutfd)e Jpeimatf;. Set

©eifl feine« SSater« eefebemt unb forbert ibn auf, fein

S3aterlanb ju befreien. Sann (5boc ber ©eijler, ba«

fcbrodcbfJe ©tücf m ber gansen ©per, roeld)e« am ©djluffe

e^ei einem ßf)br 'roaljnfinniger ^pepen gleicht. Hermann

fdjroort, fein 2anb ju retten. Set Zct fd;liept mit einem

•»1«*^'%* &et©eijler:

SRoU«, Bonner, burdj .bie beutfdjen ©auenl
:

'

S'tftvtfer 2(ct.' dornet unb Seutfdje ft'nb üerfammV/t

äuft§e#ad)&ton Sie dornet jeigen ben Seufdjen i()te
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jttiegSfunjr unb forbem bann biefe auf, aucfc if&fce
'
fclegr*

eiferen Äimfte ju jetgen. ^ermann verfangt efn Biet

für feinen Sogen-, 2($prena$ fcolmt ir)n unb nermt ben

Sogen, inbem et ifm »erdd>tftct> von ft'd) wirft, eine SBaffe

für (üpetopen. Jpermann fingt: »gib mit bein ©djwert!

(ec jecbrtdjt e«) ju fdjwad) für Scanner.« — - Da$ fols

genbe Sieb be$ ^ermann:

grtfd) flet'At mit feinem Sogen im Erm, ber ©d}ufc
"

3um Eblet in bie faufenbe £uft hinauf,

ift fefyt gelungen. Dann ftngt et: »nun eine 9>tpbe beS

Sogen«, greunb 3C$prena$« unb fd)iejjt ben r6rmfd)en

2(bler von Der ©tange. Die SRomer, entruftet, 'wollen

auf bie Deutfd)en einbringen, bod) bet gelbere '^artiS

(Jpr. ®roffel) *e|dnftigt fte. Zweite ©cene. ;

'£f)n>;

nelba etfe^eint um £ulfe rufenb, »erfolgt von ßdcim'a/'

ber erjagt, wie biefe ben SöaleriuS erfiodjen, worauf

bec gelbere fte jur ©claveret verurteilt. -£ier folgt

ein Quintett otjne alle Begleitung, fd)6n, aber unetl)6tt

fdjwer, bafj ber reine unb ffdjere Vortrag um fo
:1
m?f;r

'

ju loben ift.
***• Dritte ©cene. grauen unbi?inbec

bec Deutfcfyen treten tyntn bie 9?eil)en ber SWdnner;' roeldje

fid) ruften, SfyuSnel&a ben Oiomern ju entreijjen." ©te

fingen: ,

"/'"' '',"'

SDraufloö, ttjr tapfern Scannen, - •'"'

SOiit altem ^elb«ntbum. ' '-<
•

"''

(5in ßtyoc von wunberb-acec Söttfung. 9Jatf) ir)m beginnt

bie ©d)lad)t. Dec äSorb,ang fallt. — Söiectec 3tctv

bec geofartigffe bec Oper, waf>rt)aft da fftfd) compwiirt.

Der erfjte (Srjoc bec veewunbeten 9J6mer erfd)üttert. 3w-et4e

©cene. Die dornet fdjlafen um ifyre geuer. $£fm$s
.

nelba fingt eine tfrie.voll Siefe unb (Smpftnbung, '*m

wabreä Üfleifferfiucf. ' Dritte ©cene. Jpermann trift^

auf. Die 2Bad)en ft'nb vom groji erftatrt, ec gefyt u«**

gerjinbert butd) fte unb naf)t ft'd) 5lt)u6nelben. Duett

\>oU Seibenfdjaft. SSierte ©cene. ©egefi fömmt.

SBie er ^ermann erbltcft, bringt er auf tyn ein, Sfyufc

nelba wirft fid) swtfrfjen fte, um ben Jlampf ju r)inbern

unb bie beiben geinbe ju vetfobnen. (£$ gelingt ir/r.

6in Serjett fdjliejjt bie ©cene. (5f)e fte abgeben, fdjreibr

Jpermann feinen tarnen in eine ©djneewanb. — günfte
©cene. Der 2Cnfüt>tec ber Otomec ecwad)t unb fter)t,

bafj £l)u$nelba entflogen. Grc ruft bie ©d)ldfer auf; 'um
r

fte ju fangen , bod) al$ biefe ben tarnen » ipermartn

«

erblicfen, ergreifen fte bie gludjt, 2(gpcena$, ber mit ©es

folge fommt, bjnbect fte barari: :

Unfelige! tjtec rettet feine gluc&t.
: r

2($prena$ nimmt ben golbenen Tfbler, um if>n in..bie.

«Bellen ju üerfenfen. Diefe 2frte mit 6(>or mag man
fed

5 bem @d)6nflen biefer 2frt an bie ©eite freuen. Qin
gewaltiger Qi)ot fd)lieft bie ©cene. — finale. £>a6
Saget ber Corner. ^i\e Deutfd)en füllen bie ©rdben
unb erfrürmen bie ©d)anjen ;

—
- bie 3t6mer werben öer=

nid)tet. ©iege^gefang ber Deutfdjen. ©d)lußs(*r;or. —
©omit empfehlen wir biefe £>per alt eine ber treff-

lid)flen bec neueren, 3eit. 5W6ge fte aller £)rten jejjeben

werben, um ben tarnen be8 talentvollen unb befd)eibenen

Äunfllers verbienter tWapen ju verbreiten ! — ft—

S5 c c m t f d) t e S.

(62) £a$ in 46 beS SSermifdjten angezeigte ^allifdje

SÄuftffeft fanb am 20. — 23. wirflid) ^tatt. 2öir fugen

jener 2fnjeigc bai reiche $)rogamm bei:

erfter SEag:
;
1) geft s Dttoerture ». gr. ©djnciber.

2) ^Crie o, b. »9lad)tn>anl)lerin« (§rl. a3tal). 3) ©rope« kontert

f. 4 JBtolinen, comp. ». 3Raurer (<^r. Urtahe!, Somafftnt, Sinbner

U. 2£pel). 4) Salvum fac Principem heredllarium nostrum t)On

(Sljelarb. 5) eoncertino f. JBafjpofaime ü Äummer (^r. Clueiffcr}.

6) 2trie aus STituö (gri., 25taO- 7) 2lmüfement f. Sßtoloncelfo

o. ©o^auer (£r. jDrect)6ler). 8) ©rofe ©cene tt. 2Crie f. S3oe

riton v. Nicolai (^r. S^auenburg). 9) St)mpbonie <S3*>Dur)o.
iBeet^ooen. — 3weiter Sag: »H&faron«, Oratorium t>. gc.

©d;neiber (gr. SSt'af, S»ab. ^»ctmfjot^ ^)ä. £>icbi£e u. Ärügcr in

©olopartüen). — SrittetSag: 1) geftsDuoerture ». Stnb=

paintner, für baS SRufiffeft befonberö componirt. 2") 2Crfe o.

^accini (grl. 83ial). 3) SDoppel s (Soncert für 2 SStolinen, . comp.
ü. Urbanel (^. UrbaneE u. SomaffmO. 4) ®uett a. Sefjonba

(grl. SRofe aus Cluebltnburg, £r. 23iebi?e). 5) ßoncert f. 33afU

»pefaune o. SKüUer (^ir. tlueiffer). 6) Dttocrtttre v. 2Äcnbc(ä=;

foftt'i Sartbolb») (SWeereöftiKe unb gfücrttrfje gat)rt). ! %xu o.

SBeet^iooen (gr(. Säget am ©era). 8) Coneertino f. SSioftnt u.

SBiolonc. v, Äummev ($$. finbner, SSater u. ©obn). 9) 2trte

». SSetltnt (grl. SJtal). 10) ßoncert f. bie ßlarinette o. SKaurer
(^r. Sretbar). 11) gtnale au§ ©on Suan (grlg. Uqti, Siofc,

Wlab. j&elmbols, ^§.9tauenburg;'23iebife,Ärüger). Vierter
Zaq: 1) JDuöerture. a. S)on Suan. • 2) 2Crie auä ©argin (grl.'

Saget). 3) 2tuf allgemeines Serlangen: Cmabrupelconeert f. 4
SSioCtnen ». Sötaurer (^>Ä. UrbancE, Äomaffini, Stnbner it. 2(.pel)>

4) ßieb ö. Sadmct mit SSegt. b. 9>fte. u. SBioloncctfo (^)jp.

©tebtEe, Dr. ©dmetber ' u. ©realer. 5) Äurje ?)robe ,. ein

8)iufi?flüd' f. 2 aßalbtjorner, auf einem SBalbborne geblafm

v Ar. gud)ä. 6) Duoerture a. b. 3auberfl6t«. 7) Storaon^e

b."6. S3lum (grl. Siofe). 8) ^>t;antafte f. b. SSioline, compo*

m«t'J i*«
j vorgetragen oon ^>rn. ffoncertmct'fter ßinbner. 9) ©u?

tett<w::£)on 3«an (grl§. Uqtl, SRofe, SEKab. ^elrntjoli, 5?^.
Stauenburg, ©iebüe unb Ärüger). — >Den ©d)luf be« gefitö

bilbete eine Ciuartett -. Unterbaltung , in »etdber (sFompofitionat

pon Urbane?, ge§ca unb ein Ciuintett »on Dnßlo» ju ©cf;ör

gebraut würben. — gr. ©djneiber birigt'rtc. —

S^tpjtg, Mi 5o$. #mbt. JBartr).

qjceC« be8 Saljrgange« (w6d)entlid) 2 Ijalbe Sogen in gr,,4ro) 3SWl)tr. 8 gr. — Sie refp. 5(bonnentcn verpflidjten fid) jut

Ebnabme eine« falben 3a^rganges jum $reis oon 1 Sttfctr. 16 gr. — 2tlle ^cftdmtet: Sud)*, 9D?uft!« unb ^unftbanblungen
• n^iR*n< S5efteaungcn an. —
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litecbrift für
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7.^;«/

;j 'Olli

mit me:$ r en ÄunfUern unb Äunfifr eunbe n
herausgeben unter' SSeraritworttidjfett fron Sfc Schümann.

'

'•'
'

dritter 33ant>. Jtf 46.
ü-ui-

£)en 17, 9?opember ,1835,

Äünflletr, rohb'S im Snneru fteff,

S)a$ <(l ntdjt trfteullcö,

Slucfl tet »«gen S?i'rg« (gdweif

3H unS aanj abfcfreuJi*. '

!.'.! ü.i /»!

Äommft &u aber auf bie @pur,

©aß öu'si ntdrt getroffen,

Su ber ivafn'eit Äunftiwflir ,

<gUl)t ber ^faö fcöon offen.

@ o e t,fce." T
"•""

.^7

£.' ©.* Sl.ajeli,
1

XV Wotettm fhv M(innexä)QX
(5tc Samml.), ^urtc^, ^. @. 2RageU..'.

: .3n S^dgctiö .ßompojuionen t>eccfd>t b«
;
t pabagogffdje

lüfyatafter. £)ie Äon>pt)dm feiner Wluftt tragen Die 3tufje

be$ 2Cttctö unb bie SWtene be8 ßetjrcr«, in roürbtger Jpat=

tung, moralifcfyer . Äraft unb oerfMnbigem ©efcfymacf —
tyre ßinfleibung'ifi ein natürlicher wofylgefüfjrter Safc
unb bie flarjie gorm: ba$ göttliche Äinb ber ^)f>antafie

ijl biefen beengenben S5anben unb gealterten formen enu

flogen, aber wenn mir ben ©Ott nid)t ftnben, fo bod)

2etym feine» Portes, bie ben Sempelbienjt oerfefyen. — .

Sie Sftotfywenbigfeit einer (pdbagogifcfyen) $ül?rurig im
j

(^ijorgefange anetfennenb, meinen wir, bajj faum 3>em<wb

wie hagelt wrjtanben, in biefem $ad)e fo abgefdjloffen unb

jugletd) fo umfajjenb ju wirfen : benn feine Sttuftr
5

grünbet

für jugenblicfye ©emütljer eine fefte S3affö im ©efdjmatf,

gieicfywdt entfernt »on djarafterlofer $abl)eit, wie t>on ju

frühzeitigem 2(uffd)wung , auü) bie Serte ffnb mit ridjti=

gern Seiet gerodelt, unb bie gbrberungett an bie 2lu$fül):

rung getragen ben gefangsfunbtejen ßefyrer.

Siefe Sammlung (e$ ft'nb bereit raefyre) würben bie

Sefyrer beß SÄa.nnerdjorgejanJg^ am jwecfrndfigjfrn btn

Äleinfdjen Giompojttionen t>o
t
rau3gef)en laffen.'

;
2(uf üftr. 2.

10. unb 14. mdetyeh wir aufmerffam , .— voie e$ ebene

ofonomtfd) bebaute ©egenben gibt, bie burd) tfyre 9?ui)e

unb Jparmonie in günjfrger Stimmung bei ©emütfyö bem

2Cuge als reijenbe 2anbfd)aften'erfd)einen fonnen. 16.

2i. 2fteit()arbt, 5?nmne für 4{timm\$eti' {

*ßt«ntncts

. d)QX mit Sßegl. öon $ta6tnfto tc-.Dp-, 98...; ^Jr.

££ßlr. , .
S5erlin r .^^autwettii..,...•. ;•

i. -
..'.-.

©. :3.'^. @irfd)ner, ^fo(m f; 4f!twm. «nncr;
rt)or mit 93c«l; b. prg^, t)p. 12; fr. 1 X j>lr. 2 gr.

äBertin-, fißaaenfu^r.
............

25ie feit einigen '. Safaen , f|rf) Ijdufenben 2#dnner=

gefangööereine Unb i()re fefilicfjcn Bufammenfunfte t)aben

ein ©elegenfjeitö s gelb für eine bebeutenbe. 3a()( (lompos

nijlen eröffnet, bie fidt> mit gteijj unb 2fuöbauer auf biefe*

' wieber eultioirte 2)?uftfgenre werfen. £5ie einfeitige reit:

gi6ö ; pdbagbgifdje SRidjtung biefer SSereine, bie .wenige

Sdjwierigfeft, in biefer SÄufifgattung etwas Älingenbe*

unb gewijfen Itnfpvütyen ©enügenbeS ^erjuJTelfen, enblid)

ber Mangel an GJompofttioheh, welche bie 25ebürfniffe biefer

fdmeü" etuoatyten SSeretne fliüen fonnten, laffen befürchten,

ba$ SÄandje tyiet für if)re Zfyätitfeit eine 2ocfung ftnben

mochten, bie wir gern fo wenig voie moglid> laut fdijen

unb wenigflenö beffer an einem anbern ^)laße. , .

Siefe 33efürd)tung folt metyt im allgemeinen au$s

gefprodjen fein al^ auf bie oben angejeiatynr-ßQmpofttio*

nen bejüglid), wenigfienö nur in einen raUbeen S^afjlabe.

S5eib«
:
arbeiten ft'nb für iijren 3wexf 'fetyt wotyl

ju gebrauchen,, machen: aber eben nur biefe #nfptüd)e.

Sie, blicfen mit ©elegen^eitg -- tfugen, unb entjünben

nid;.t} fte ringen nur nad) bürgerlichem SSerbtenfi unb- tnu

fagen freiwillig beö ^orbeerö. '.;
.l»,.~

2>d) machen wir bie ©erfnffec.aufmerffam, b&$ f

\tit&>

3iel mit einer burd)badjteren Sedb,nif nod) beffer erreicht
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werben fann. 3hr «Safc tft ju voll unb bat re$br ffc
pec(tcf)e Älangwirfung als geijlige; wir empfehlen teilen

jur gotberung unb Gjinftcbt in unfcrc Sfteinung ba« «Snu

bium% jtt#ter ÜtteijlercomponiffenMm 5Mnnergefang,'3?ls

terfr ünb-pKÄ^irW/ -,
•

(

.
* 16. - ;-j

&$$Lc$i)£i$ij &<ifclcjefön$g f. ^5mw*fltroröeir

Dp. 14. ^3r. 1j £blt. ^ofmci|^cr.

Diefe Sieber ft'nb im achten beutfdjen Üafelliebers

tppu« , weniger reich an geifligem ©ehalt al« bie jener

eben erwähnten »erworbenen 3Äeijiet, fonbern rein epifUs

täifcb, frifcb ,
.vollblütig , jlofftg, unb bei ©elegenbeit

mit einem Siefcc&blfct / ber aber febnticbet nach ' Mafien

verlangt al« nach (Sehen, ©er ßomponift trachtet mehr

nach bem SEbprfuäftab , al« nad) bem Dicbterfranj : aber

ich liebe ihn vielmehr, ali folche, bie mit blinben ttu*

gen nach lefeterem, greifen unb.enoltcb Difteln fanden.

2)ie Hummern 3.,4. 5. untetfdjeiben, ftd) von ben

anbcrit wie:"(£tlfer von '$8terunbbretj$iger. 16.

piano forte.

<L Vom> b?x Srü&üng* eine SonDtc&tung in @ona>
tenform (in @). Dp. 47. l£&lr.4gt. SBerlin,

@^lcftngcr.'

.

SSom grübjmg; föflfte fd)on an unb für ftdt> in jebet

Sftujtf etwa« ju ftnben fein? bie«mal legt ber pfjantaft'es

volle, Sänget embefpfibeteetJDpfet auf feinem tfltare nieber.

3war jj^tte; man von .?cwe eher 'eine , SBinterfonate er=

wartet, In ber. ich febon im 93ora#. : (fämc er bem 3Bun;

fchc nach) ben <Scbne,e unter ben £öägen bore unb bie

9^\d)tvogel um bem fchurrnfnopf; aber aud) bem Srub;

'tfng b<tf 'er 'ferne Beiden' abgelaufcbt, wenn auch nicht

wie JSeetboven, beffen fedjffe «Symphonie ftd) ju anbern

ibpüifeben
;

<$ompofitrütten, wie bai ?eben eine« grofen.

SWanhetf $u beffen 33tograpl)ieen verhält, fo bod) n>k ein

3Dtcb#r itrit flarem offenen 2fuge; unb ba« erfreut fchon

«inmar in einer Seit unb in einer Äunjl, bie ftd> immer

faufrifeber in ftd) hinein - unb bem frifeben 2eben«genu|je

ft'njite SSttofrlf vorjiebt. Sßet alfo Sfacbffcenen unb ^ftorb;

lichtet erwartet, irrt ftd) ; aber bafüt ft'ebt er eine angtüs

nenoe SBiefe, biet unb ba eine JtnoSpe mit einem Mehmet'

terlt'rtg. Bieg über bk $Jl\\fil al« Dichtung. ?(l« Gsom?

po|Ttion felbfl fann matt ft'e webet neu
;

noch, tief erfunben

nennen; SWelobieen unb .£>armonieen fcbliejjen ftch naturlich,

oft ftmp«t «winanber; ba« ©an$e ijl vielleicht ja flüchtig

empfangen unb geboren. Der ßompomft verjtebe un«

nicht fajfd)! Söeetbooen fingt in feinet ^afröralfipmpfyonie

fo lefcb/te £bema«, vok ft'e trgenb ein ftnblicber «Sinn

erftnb?n fann •, ft'cher aber febriei' et nicht alle* auf, wai
ihm bie erjle Söegeifterung eingab, fonbern wählte unter

Vielem. Unb bai ifT«, wae wit ^ief<r, voie mehren

antwen lßo;npofitio»en von 26w* vorwetfen,* ba| ft'e mit

-* i

ber iefeflen «Stimme oft rechte 3fnfprücbe machen unb bafc

unl fugemut^et wirb, ©cwohnlicbe* , bunbertmal ©age--

wefeneö #4 weil .

f
ee ein bebeutenber ßomponifl wiefeerboft,

ber ©üte*. ber'Jpauptfacbe halber fo mit bimju nehmen,

©ir jweifeln/i'ob eineß von tyjRjfcbcnben '. Talenten, bie

?6went
;
Ebenbürtig vgegenttverfle^»,, .mtoncieä^injMne in

ber ©onate hätte bruefen lajfen. SWag ba6 jlreng frttn

gen, — aber wir vermuthen, e6 fehlt 2. ein ratbenbet

greunb, ber t'hm titü fagte, unb al$ folgen möge er

itttS nehmen, bk wir ihn überbieg fo febr bochfebäfeen.

SBill man auch folche Stellen , wie ba« etjle Ztyma be$

erfieh <Sa^e«^ ben ICnfartg be« jweiten
vi

Steile« beffelben

©a^eö u. m. a., bureb bie einfache Einlage unb burd)

ba« Serrain, auf bem ba« ©anje fpielt unb gemahlt ifr,

entfcbulbigen, fo mufj boch, wie wit fchon oft gefagt, in

bet Malerei fo viel Sttuft'e enthalten fein, bat biefe für

-jfcb^gilt unb ba$ Dhc vom 2(uge nicht« ju entlegnen

^at. Saher ftnben wir b'en'iweiten <Sa|, al« ben mui
ftfalifch felbftßänbigjren,. am gelungenften unb bat)et j. 25.

bie Einleitung am wenig|len getatben, — Der JRhptbmu«
be« lieblichen SEbema« jum jweiten <Safce würbe vielleicht

prägnanter, wenn ber S5aj$ im jweiten achtel anfinge

unb bie jebeSmal legten Ttfytel in ben künftigen Sact

ligitt wären. — S5ei bet ßeichtigfeit, mit bet 2. bie

formen banbbabt unb ju wenben verficht, fallt unö am
«Schlup ber loten <S. ber JRücPgang in baß Shema auf,

wo man naci) bem vorbergebenben ©i« unb bem folgen;

bm 2) ; Dominantenaccotbe 2);)Dur fefbfl erwartet unb
burch ein plo^licbe« 6 nach © fommt. Ba« $8*Uibis

genbe liegt im ©i« unb ifl leid)t wegzubringen. —
5Bie bem fei, fo empfehlen wit bie «Sonate nament«

lieh ßehtetn nachbrücflich , ba§ ft'e ft'e jüngeren Schülern

fpielen laffen, benen bi« burebweg flare unb natürlich«

(jmpft'nbung woblgefäUig unb btlbenb fein muf. 12.

(@<&lu§ folgt.)

91 c l v o l o a,.

3n ber 9la<Z)t vom 3. jum 4. b. SW. flarb ein SSftann,

ber ftd) um bie ülontunft überhaupt unb in«befonbere in

ßeipjig au«gejeichnete Serbien jle erworben hat; bet fo

manchen Äunßjünget butcb 9Boct unb 3!r>at fo trefflich

leitete; ber SSeetbooen« Oiiefentperfe un« erfcblofj; ber faji

jwei Secennien binbutd) bet fiebere gürtet unfer« £>rchejler«

war; — wir meinen ben vielverbienten Seipjiger Goncert*

^meiftcr, Jpeinricb 3lugujl 2Äattbät (geb. ,ju 2)te««

ben am 3. £)ctober 1781).

grüf) fdjon entwicfelte ftch bä ihm ein innerer reger

Drang, ftd) ber Sonfunjl ju' wibmen unb mit vorjüg*

Idben 9?atutan(agen au«getüjret, bflbete er ftd) jum gro^«

ten %i)dl felbjt jum tüchtigen SSiolinfpieler. 1804 fam et

auf einer Äunjtreife nach. Seipjig unb fein Salent, mit

feine angenehme ^erfonlidjfeif verfchafften i^m halb @6ns
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ner unb greunbe. Er würbe fuc biefe.<5tabt gewonnen

unb um bie 5tünjftetaü«bifbiittg nod) mel)r ju forbern utib

"ju vollenben, t>erfcf>affte man'ibm ©elegenfyeit, nad) $ati«

ju reffen, um unter '0J. Äreu&er, SSiottt, OJobe unb ans

berrt berühmten S3iolinfpielerh ffd) eine ©djule anjueig=

nett, beren. Ef)araft?r feiner ,3nbiüfbu
(

a.Ht4t ungemein ju;

fagte. 1807 feijrte ber junge €D?etttec mit' feinen reicfylid)

gefammelten. Erfahrungen nad) Seipjig,
;

feiner ^weiten

©aterflabr juritc? , um ft'e' nid)t e'pec al« im &obe ju

verlajfen, ,©a« Sftattbdi al« Jßiolinfpicler in ber fo

tvoblgefalligeu, aber' nunmehr altern franjoftfdjen ©d)ule

unb als Eomponift für fein $njfrument, unb ben &es

fang leitete,, bieg müjte in einer au«fübrltd)en JBio:

gtapbie bargefegt werben. Jpier mögen für jefct bie !ur=

jen Angaben, feine Söetbienfte ju bejeidjnen, genügen.

Da« Erfte, was ßeipjtg feinem Eifer verbannte, war eine

2Cnjtalt, b(e vielleicht bie erflc in biefer Zxt in ganj

Deutfcblanb war mtb audr bi« jeßt nur in wenig <Stäfc

ten eingeführt ift, bie Einrichtung eine« öffentlichen £luars

tett« für @tretd)in(lrumente. 1808 im ^erbjl begann

bec Evtlu« unb im gTÜljjafyc 1835 rotttbe er > nad) un;

unterbrochener göttöauer gefd?loffen. £>od) weldje JBers

bienjle fjat ftd> SRattbai feit 18 1 7 al« Eoncertmeifterum

ben Äunfijujtanb von ganj Setyjig, ja vielleicht aud) in:

btreetvon ganj ©eurftfjfanb erworben? <&ein' reger ©eifr

erfamüe .23eetboven« ©röjje in vollem- £td)te unb mit

einem #euec unb einer Begeiferung, aber aud) mitSfcube

unb großer ©idjerbdt, fein Snfauraent in ber Jpanb, ba«

lebenbige TTuge überall ba, wo e« galt, einen SQßtnf ju

geben, führte er bie unterblieben Sßerfe mit feinem £>r;

djeffer au*', ju einer $tit, wo S5eert)oven« 9?ame faum
in bie gröjjten ©tabte gebrungen war. ßeipjig« £>rd)efter

nmrbe burd) SÄattljdi berühmt unb war fd)on SÄojart in

früherer ^cit mit bemfelben jufrieben, fo wollte b*r greife

(Ilementt feine ©pmpljonieen von feinem anbetn £>rd)e;

jler ; boren unb S3ertf>ot>cn felbfi erteilte fym ßobfprüdje..

SSollfg beftdtigt ffd) aud) biet Sefftngö SBort: »Einige (mt»

berübmfj tfnbere öeibienen e« ju fein« unb batte Sttattbdt

als üflenfd) inancbc fleine @d)wdd)e, würbe er von $ftam

d)en burd) fein äfter« eigene« SBefen oft verfanrit, fo war
er bod) im vollen ©inne bei SBorte« ein ÄünfUer, b£c

nur ba« ©Ute, £üd)tige, ©ebiegene wollte unb fo wirb

fein 9hme ftet« im regen 2(nbenfen bleiben, benn »wer
ben SSejien feiner j3tf t genug getljan , ber l>at gelebt für

alle 0eiten.4'
'

(5. #.'».

2( u *~ S 6 n bJn :

©evtemter.

(SaS 2Cbf rf)ieb§mal) t ju @bven GTranur«. — 3>f

e

SRalibran. — ©ängeröereine.)

—— ÜÄein legtet S3rief fam au6 bem »ollen ©erdufd)

ber <Saifon, i>k mir mit iljren Reitern Sagen wie ein 2Äor^

gentraum entfdjwunben ift. Da« itaUdnifd)« £>petn^au^

ber ^ieb.lingü04?t ber eleganten Sßelt, bat feine S^cen
jüle^, fliegt, ififlill geworben. SSon bem trompeten:

gefcbm'e'tter u.nb bem ^)aufenbonner, bie fo wefentlid) ju

bem ^ffe^f ber Puritaner«: beitrugen, blieb mir nur eine

lebbafte .'^rmnerttttg übrig. @dnger unb 9Äuftter t>ers

r

lciffen
J btc

; @tabt urtb geben in bie ^rooinnen.
i: £)äi SttHreffantefte feit meinem vorigen S5riefe war
ba« /2(bfd)ieb«mabl • ju tyien Gramer«, bai tym von ben

erfien Sonfün^iern ?onbon« am 1 5. ^uli gegeben würbe.

2Cn
f

bet

-

r

2afft fafen übet 130 ©dftej ©ir ©eorg ©matt
prdj^bitte."' ©{e'

:

;Ö5atteriEeen unb <Si|e .bihter bem ^)rde

ftbenten '^areir^ri; bk SReiben ber feinften 2)amen be-*

fe|t;, bie natft
;btm ^'emig eine« vortreffridjen SD?ar)f«S ©e^

legehl)eit fanben;:;ftd) von Unferer ©efd)icflid)feit in Se=
banbiung ber ittircr unfere^panbe gcratbenben ©peifen ju

überjeugen. ' 9?ad) 2(ufbebung ber5lafel würbe afö £ifcb=

gebet »Non nobis domine«' mit vfelem 2(u«brucf gefungen.

*3lan fingt biefen berüf)tnten von SBilliam S3prbe vor

ungefäbt 3003dbren cbmponirten ßanon für brei <5tim:

men bei allen 6jfentlid)en ©ajlmdbtern. S5et einer vollen

©dngerjabl ifl ber Effect wabrbaft impofant. Er ift fo

fürs, baj$ iä) <Sie bitte, tr)tt ^bren gefern mitjutl)eilen. (<S.

b. @d)lufj b. 9?umm.) Da« erflemal wirb er f, ba« jweitts

malp, bai brittemaf wieber fgefungen, bai bi$ jum ffge*

jleigert, bann grabewetfe ju'm pp berabfYnfr. Jperj fpielte

ein1tba%i& von Eramee,- 0p. 7i unb ein Toccata (Dulce

et utile) mit feinem fonbetlirfjen Erfolg; $t. 9leate ein

2o£cata von Eramer; Jpr. 6. sPotter ein Rondeau Ex-
pre^ive von Eramer (D^j. 78.) mit tiefem tfuSbrucf.

Eramer feCbfl- trug SKpjart« befannte ^fjantaft'c in E=

SD^olt in bem ibm eignen meijlerbaften ©tple vor. lieber

alte ragte Jpr. SÄofd)ele« vor. Er begleitete erfl ein 2ieb,

; baS ein vortreffßd)er Dilettant, Jpr. X 5Babe, ju biefer

©elegenbeit gebidjtet, unb beffen tyluftt jtvtfcben jeber

©tanje einer von Eramer« ©djülem geHt batte. Dare

auf pbantaft'rte « über einige ^a»orit=2bema« von Era=

mer auf eine entjücfenbe Seife. ©ewi(j b«t er nie gldns

jenber gefpielt. Unb fo war bie Unterbaltung burcbgdn«

gig eine fjocbfl genufreidje. ,

gafl i>äue- id) bit Seiflungen ber SO?ab. 9)?atibran ? im

Eoventgaröen s Sbeater ju envdbnm vergeffen. Der^Eu
folg ibre« auftreten« überftieg alle SSegriffe,, nie ernbtete

eine Äunjilerin reid)ern 2obn. 2fn ©enie eine anbere

©äjrober -- Devrtent ermangelt ft'e ber pbpftfd)en Jtraft unb

ber ©eftalt biefer fd)6nen Deutfdben, fo fet)r ft'e biefe aud)

burd) ibre ©efangvirtuofttdt überflügelt. 25a« ©piel
f< S5eib^_ i#, gleid) grof , unb wenn id) ber ©djrober im

gibelio ben JBorjug gebe, fo gefdjivbt e« vielleid)t nur,

weit- ratr-'*burd) ft'e biefer Eb^rafter jucrfl in'« ßeben ge=

rufen ; wurbe ;
-^ (te war meine erfle Siebe. 3d) bin

begierig, weldjen Einbrucf ft'e in Deutfcblanb, wobin ft'e

ftd) ^rer 3*irung nad) begibt, machen wirb. 5Bar;lt fte

bie .©onnambula ju t^rem Debüt,, fo ifl it)t Sviumpb^i
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ctttfd)icDeTi ; ifjce Satirellung bcr tfmina -betraft?% att

ba$ ^>6d>fle > wai bic bramatifcbe Äurtft aüfjTiwciJeiT.

9?od) fuge id) Einiges auä meinem .|i$e$bud) übet

bie muftfalifd)en ©efeüfdjnftm bec ^^tß^fbei. 3m
£$abrc 1741 würbe, bie Madrigal Sopiety giftet, um
ju ßompoft'tionen in bt'efcm %nt^e ,j« .'^^y^teEn. @ie

blieb bis. iefct ber SieMingSjuflud^rt upfere^bejJen iDi:

bttanten, unter bmea $<fr JWatin'^ öomr.eeften 9fyma,e

befmben. @in Sftabrigat yo»J"$* bi? W ©timraen gut

fingen t)hm, ift ein grofer ©enuj}.'

'

(
$nfe,re bejrenj <5pm=

pofitionen btefer 2(rt würben toDt,
t
^j-ei

t
^a^unjbectea t>on

Gomponifien , rbfc £>rlanbo
'

' ©#JE)bnj$
,"

!.^ö^aöb. SpBtfloe,

Sföorfe» unb SOBeelfeö, gefcbrieben,,', ^,pld^e
;
.3%rfe fpmm?n

gac nid)t mef)r jum 2$orfcbeinj &it ^exfud^ej ber gegen:

wdrtigen $ett ac()te id) wenig, nw&t.; als gefcbjcfte ^a^>=

abmungen. 6$ feblt iftnen an
y

bec gptbifa)en Qkcfi

e

J
unb

(5irf>abent)eit be$ Originals. —- l)er ,» Nobleren-, unb
Gentlemen - Glee - Club« ,'. 1787

f
erjjtanbeny; bat

(

qinen

dbnltcben 3wedt wie. bie y Mad^gajLT $o<?ijety « im, tfug«,;

'?$ ft'nb bort jdbrlicbe greife' für baOejty ©lee, auSge;

fe&t- — Sdf) erwähnte \yitt nur bte Jpauptinfiitutejür

S3ocat sSO^ufff ; auger biefen gibt e$ . dm ungeheure tfn?

jaf)l oon l(einem ©efellfcfyaften, bie, ungefdbr bie, Senbenj

3t)xn fiieberfrdnje fyabea/ unb ira/bejlen $fot fielen

;

ä- 35. ber »Melodists -Club«, ber ein« jdbrticrje Sffebattfe

für ba$ bejte 2ieb gibt u. a. 2>od) jeig'ten ftd> ber »Ma-
drigal-« unb »Glee -Club« immer fo arijror'rdtifcb unb
aufwdnbgfücfjtig, bajj bat publicum, beffert S5örfen nic^t

fo fcbrier wiegen, ft'd) wenig beeilt, biefe Uvi t-ön, SDTuffC

SÜ, genießen. £er» Glee- Club« fofiet jebeS SÄttgtteb jdfjrs

Heb 30 ^fünbr'Saber würbe t-or brei labten ein ©ingj
i>ereln : »theVocal Society«, unter ber Seitung einiger

Äünftler $u tfuffübrüng t-on (SleeS Urtb '.Sttabrigdtf $&
fiiftet, bm bai publicum febr tbdtig Unterfiüfct. £>ag
Grntree für ad)t ©ubfcrtptionSconcerte fojret nur gw'ef

©uineen. Um bie Monotonie ju entfernen, bie in @ons
certen dpu bloß einer SNuffrgatrung tyvtfdjt, Idjjt man
Sffjtcumentalfd&e, ober ©efdnge aus ben unterblieben

SBerfen bergr6|ten Sfteijrer SeutfcblanbS unb GrnglanbS

mit einem Uftabrigal ober ©lee abroecbfeln. —
Ueber baS Dörfer SWuft'ffefl erhalten @ie binnen Jtuts

5em/©enQuere«.
'

t \
%\).

..... $t. unb graul, granjilla ^ici« finb bei un8,

um Gioncect ju geben. 2(u4 bpffm wir gel.
; graniiüa

am 21(ren alö 9?omep ju feben. —
;

SSeiber tarnen
finb- fo oft in biefen S5ldttern »orgefpmmen, ba^ wir ft'e

bem ßeferniebt weiter auefjeicbnen ju braueben glauben.

3u @. 159.

=1

Tenori.

Basso.
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^ret« beS Sabrgangeä (wöcbentKd^ 2 fjalbe SSogm in
;
gt. 4to) 3 SRtblr. ' 8 gr. — 25ie refp. 2Cbonnenten »erpfltd)ten ftcb jut

•JCbw^mc etn^ batben Sabrgangeä sum gWeit'»o»ili9ltbl». 16 gr» ;•**, 3CUe ^ojldtttter, f8üd)*, SRuflf» unb Äunflbanblungen

nehmen SBejleUungen an. —
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3eitöfl)rift für Jttueik.

S m Sern»«
mit mehren Stünftltzti unb Äunftfreunben

herausgegeben unter SBerantworilidjfeit von SR. «Schumann.

Dritter 23anb. M 4L Den 21. November 1835»

Äannft tu nirtt Sitten geraden l>ur* beine 2fiat unb bei« äunfiwerf,

<S)}ady ti SSenigen recöt: fielen gefatten iß fcftlimm.

«Scöttler.

'^ianofotte.'
( @ 4 I « fi.

)

Pocci, (Francois, Comte de) Sonate fantastique

(in A) 20 gr. Leipzig, Breitkopf et Härte].

1
, 5rfi$(in0*fonafe, (In €.) 20 ®x. ©>cnt>a.

Jpdtte nt&^jknanb ben Sitel jugefjalten, fo würbe id)

auf eine @ompontftin geraten unb vielleicht fo geurtbeilt

fyaben: 3Bie bu fyeifjen magft, 2Cbetc — 3uleifa, id) liebe

bid) vorweg, wie alle, bie (Sonaten fdjreiben! £6rteft

bu nur auch immer fo auf / al« bu anfdngft, fo }. 25.

in ber §rübling«fonate , wo einen auf ber erßen (Seite

orbentltd) 5D?drjvei(d)en anbuften... 2fber wdtyrenb bein

fd>n>drmcrifd)e«f 2fuge am 9)?onbbimmel ^erumfc^roeift ober

bein Jperj im %ean 9)aul, fo fallt bir ba« Stofabanb ein,

öa$ beiner greunbin fo wof)l fleibet; aud) «erwed)felft bu

nod) t)äuftg ba«»bajj« mit betn »ba««, fo nett beine 4)anb;

fdjrift übrigen« au8ftet)t , — mit einem 3Borte, bu bift

ein gute« ft'ebjeljnidfjrige« Äinb mit viel Hebe unb QittU

feit, viel Snnigfeit unb Qcigenfmn. $Jlit SOBorten, roie

Konica«, »Dominante« ober gar »Giontrapunct« erfdjrecF

id) bid) gar nidjt, benn bu würbefi mir ladjenb in'«

SBort fallen unb fagen »id) t>ab* e« nun einmal Jj ge;

mad)t unb fann nid)t anber«« unb man müfre bir bennod)

gut fein. SBJdr' id) aber bein 2el)rer unb flug, fo gab'

id> bir oft von 33ad) ober S5cett)oum in bie ^pdnbe (von

2ßeber, ben bu fo febr liebjt, gar nidjt«), bamit ft'd) ©e;

bor unb ©eft'd)t fd)drfe, bamit bein jattes gul)len fefle«

Ufer bekomme unb beul ©ebanfe <Sid)erbeit unb ©efialt.

Unb bann wüfjt' id) nidjt , wa« bir felbfl eine »neujle«

Seitfcfyrift für SWuftf angaben fonnte, ba« ft'd) nidjt auf

»lieb unb fcfyon« reimte. (5.

2Bie fd)lau mein Grufebtu« b'rum herumgebt ! Söarum
nidjt ganj offen: »ber Jperr ©raf bat febr Diel Salent, aber

wenig ftubirt.« Uebrigen« nennen wir ben 9?oöijen freunb;

lid) widfommen. glorejtan.

Fr. Lach'ner, gr. Sonate ä 4 mains. Oeuv. 39.
Pr. 3 FI. 15 kr. Vienne, Diabelli.

$Jlan würbe erftaunen über ben (Jrnjt unb bie Siefe,

wenn obige ©onate von einem granjofen ober gar 3>ta;

lidner componirt wäre. 6« gibt eben nod) feine SBelt;

fünft unb ebenbafyer feine Äritif, bie ntdjt if)ren SWajjjrab

nact) bem (Stanbpuncte ber 23ilbung, auf ben bie üccfd>tc=

benen Nationen jteben, unb nad; beren @b,arafter ridjtete.

Sadjner t't^ ein ©eutfdjer; ein beutfdje« gerabegebenbe«

SBort wirb il>m red)t fein.

SGSir wiffen nidjt, ob wir un« freuen ober betrüben

follen, ba^ wir aufer biefer «Sonate, Dielen fiebern unb
einer «Spmpbonfe/ bie wir einmal gebort, nid)t« weiter

oon ^aebner« ßompoft'tionen fennen. Sr ift einer ber

fd^wierigjlen 6b«wftere für bie Äritif, nid)t beöfjalb, weil

er fo bunfeltief bddjte, ba$ ibm gar nid)t beijufommen,

fonbern ber @d)langengldtte falber, mit ber er überall, tt>(ü

man tr)n langer fehlten, au« ber Jpanb entfcbjüpft.

Jpat er etwa« gäbe« gefprodjen, fo mad)t er e« furj bar=

auf burd) ein f>err£idt> 55Jort gutj ärgert man ftd) an

einem @pobr'fd)en ober §ran5,©d)ubert'fd)en 2fnflange, fo

fommt balb. etvoaö tym allein ©el)6rige« ; t)ält man jefct

2llle« für 2trüg unb <Sd)ein, fo gibt er ftd; einen 2Cugen=

blief fpdter offen unb um>er$of)len. $Ran ft'nbet in b'iefec

Monate, wa« man will; — SWelobie, gwm, 9?bP^niu8
(in bem er jebod) am fdjwddbfren erftnbet) , glufj, Älars

^eit, 2eid)tigfeit, 6orrectl)eit, unb bennod) cur)rt nid)t«,

faßt nidjt«, bringt ntd)t« tiefer alt bti in ba« £tyr. SBir
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glaubten, bte ©djulb Idge an unfrer eigenen ©ttmmung
unb legten, um ben fpdtern ©nbrucf mit bem erflen ju

Dergleichen, bie ©onate geAtffent(td) lange $eit bet ©e&e,

fragten aud$ 2febjje um t|re S^ei^ung •, baffelbe OJefultat, :

b(ffe(be 2(tttwwfe Sie, <Sad)e barfc nicht teict>t yn^m^en.
werben. 2(uf £. ftnb fcbcme Öffnungen gegrftnbet wors

ben. Sine nachsichtige tfritif fat> ihm feine* SEalenteä

falber SBieleS nad). 6« wirb 3eit, baj? er ftreng über ftd)

wache, um ffc^> nicht noch unklarer in ftcb Einern ju t>ers

wideln. 6$ gibt ndmlid) gewtffe JpalbgenieS, bie mit einer

ungemeinen fiebbaftigfeit unb (impfanglicr/feit alleä 2fufjers

orbentlicbe , fei ei ©ute$ ober UebleS, in ftd) aufnehmen
unb wie it)t ßigenttjum »erarbeiten, ©ie haben einen

©eniuöflügel unb einen anbern Don 2Bad)6febern. 3»n

guter ©tunbe, in ber Erregung tragt .wob,l jener ben ans

bern mit in bte ^pöt>e; aber im 9?ormaljufianbe ber SRube

fcbleppt ber wdcftferne lahm hinter bem anbern her. £>ft

mochte man fold> t>arte« Urtbeil über ähnliche Gbaraftere

jurücfnehmen, — benn e$ glücft ihnen mancher SBurf;— oft ihnen ganjlich. »om ©Raffen abrathen, weil ffc

felbft nid)t wiffen, wie arg fte ftd) unb Änbere tauften.

(Sie leben in immerwdbtenber «Spannung, in einer jreten

Ärift'S, in ber man fte aud) ruhig (äffen unb fte ftd)

felbft au« ihr herausarbeiten laffen fotlte, weil fte ein

SBort be$ StabelS noch hartndcfiger, ein SBort be* EobeS

jebod) leidet übcrmütbjg macht. Sa fte aber meifi SRuhms

fud>t unb nicht genug ©ewalt über ftd) beft&en, ber 2Belt

gegenüber mit tr>ren SBerfen jurücfjubalten, fo fann bie*

fer natürlid) ba$ Unauägebilbete unb 3weibeutige tr>red

3Befen$ nid)t entgehen. Grben beSbalb, weil in foldjen (üba;

cafteren unb (üompoft'tionen noch, fein «Softem unb Stpl beim

tarnen genannt werben fann, taufet man ftd) aud) oft in

ihnen uno über il)re $ufunft unb fagt t>ielleid)t Schlimmere*

oorauS, als gefcbiebt. SaS lefcte wünfcben wir in SSejug

auf 2. uon ganjem #erjen unb begeben unS t>on felbß

aller biuinatorifcben Stütit Sflebme er biefe» Söort, bai

mehr eine ganje Glajje, unb ßacbnern nur tbeilweife

trifft, als ben tfuSfprud) SSieler an, bie über feine fünffc

lerifcben Anlagen burcbauS einoerfranben, baS ?Äebengefübl

nid)t unterbrüden fonnen, bafj oon t'bm JpobereS ju er;

warten jidnbe , wenn er ben S3eifall beS großen JjiJaus

fenS bem fdjwerer wiegenben 2obe feiner Äunftgenoffen

aufopfern wollte.

UßaS bie (Sonate inSbefonbre anlangt, fo öerrajttben

wir, bajj jie eigentlich eine für bat Dtdjeftet gefd)riebene,

fpdfer für bat- ßlaoter arrangirte ©pmpbonie fei. SSer^

tyelte ftd) bat fo, fo bliebe baö Urtbeil in ber £auptfache
jwar baffelbe; bod) wünfd)ten wir e$ auf bem Sitel be«

mertt
r

weil 2ad)ner baburd) ben Vorwurf, ba% bie @0;
nate ali (flawierftücf nid)t ftangreid) genug injlrumentirt

fei, glcid) üornberein Don ftd) abwenben fonnte. 2.

3( u * 9B e i m a r.
örtoter»

(ftioia ©ttijarbt. — »orlefunaen oon 9tod)li^. —
*«ty unb alte Op^rn.)

2(uS ber 3eit *<$ bem <Sd)luf ;̂ be«, gegen jwei Wo:
naten wieber eröffneten, abe«terö ftnb juoorberfi bie ©afi»
barjleüungen beö grlö. Siota ©erbarbt ju erwähnen. <Sie

trat ale Sulia in ben 9Hontecd)i'$ Zweimal), ali 9)rin=

jefftn t>on Wavaxta (jweiraal), ali Stoft'ne unb Hüte auf.

Snnige« ©efübl, Siefe unb Sattheit ber Grmpfmbung,
bramatifd)C6 geben, ed)te, reine ^oefte bei ©efange« burd);

weben unb burd)glül)en bie Seiflungen btefer Äünfllerim
Söir baben un8 an tynen erfreut, erg6^t, unö tynen mit
ganjer «Seele Eingeben fönnen, obne eine anbere fiorenbe

S3eimifd)ung , al« ber bei SSeDauern«, bafj bie «Stimme
ber fo jungen talen treiben «Sdngetin fdjon jegt bie beut«

lieben ©puren ju früher, ju übermdfigec 2fnfrrengung
tragt, hoffen wir, baf eine weife Schonung ber ange*

griffenen ©timme, ein umftebtige« Jpau«balten mit biet

fem unecfefcbaren Äleinobe feine wobltbdttgen 5Bitfungenf
wenigflen« jum guten 3!beil, bewahre unb ZMa ber Äunfl
nod) lange erbalte, ber fte ftd) mit'ganjer Seele unb mit
fo umjerfennbatem S5erufe gewibmet hat. %t)te ©tulietta,

biejenige 9lolle, in welcher fte biefen S5eruf am unwibers

fprechlichfren unb ftegreid)flen betbdtigte, gewann ihr gleicfc

bie ^)erjen, ju benen bie 2!6ne fo wunberfam brangen,
bie ganje ©cala ber Grmpfinoungen ber 2)?enfd)enbrufl

mächtig aufregenb, SBebmutb, Trauer, ©cbmerj, greube,
(Sntjücfen, SSerjweiflung , ©rabeefebauer, aüei ju einem
funschönen, eblen, poetifchen ©anjen tiereint, ju einem
buftigen Äranje geflochten. Der einflujj ber ©djröbers

2)e\)rient auf gtoia ©. ifl unoerfennbarj bie ©cbülerin
macht ber 3Keifterin <&\)te, Eßie manche ©ew6bnlid)feit

ber S5eainifchen SWuftf, — bie, ein feltfaraeS ©emifcb
oon 2!cioialitdten unb'einjelnen begetfrerten

, fchwungbafs
ten ©ebanfen eine« bie höbe« SÖefitmmung unb 3ßnbe
ber gottlichen Sonfunfi abnenben ©emüth«, immer nur
einen unbefriebigenben unbunoolffommenen ßinbruef hin*

terlaffen fann, — wie manche ©ewobnlichfeit biefer ÜÄujt!

wirb burd) fold)' eine Sarffrllung gehoben, »erebelt. ©e;
niger hat bie Äünfllerin ali ^)rinjefftn t>on D^aoarra unb
ali JRoft'ne angefpcoeben. Alle ^partieen , in benen bie

Äunfl bei colorirten, figurenreicben, gemeffeneren Vortrags
bominirt, ftnb nicht für fte; bie ©eele be$ 2Cu$brucf$

ttitt ba nur in fchwdd)erem 2tba.lans heroor, fte ftnbet in

fold)en THotlen fein $elb ungehemmter, freier QntwidelunQ
unb Entfaltung. Sagegen war bie 2flice in bem biet »es

mg beliebten, monflröfen »Stöbert ber Teufel« wieber eine,

ber Sn&ioiDualitat ber ÄünfMerin angemeffene dloüe , in

ber jTe ihre SSorjüge barlegte unb geltenb machte; allein

wir geben ihrer ©iulütta bod) ben 33orjug. —
Sie für lini neue Dper, »ber Bweifampf« t>on Jpes

rolb, bat fein ©lücf gemacht. Qine matte, gebehnte ^>anbs
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lung, ofjne ieben, neben einet, trenn aud) ntd>t fd)led)ten,

bod) ntd}t Diel bebeutenben 9J?ufi?, beren Jpauptuerbienfi

in einigen bübfdjen 9J?olobieen unb barin beftebt, etwas

beffet ju fein alt bat ganj roertblofe, einfcfoldfernbe @üs

jet, — ft'nö freilia) ntd>c baju gemacht, t>of>ed 3ntercffe

ju erregen, unb eS fft, unfer* sJ0BijJen* , biefem Opern;

werfe, ba* alle Äennjeidjen fran$öfifd)et 2eid)tfertigfeit an

fid) tragt unb in ber nacfygerabe jur Ueberfdttigung wer:

benben, SJttaniet ber jefcigen fran$6fifd)en SÄuftf gehalten

ifl,- — nirgenbö gelungen, ftd) bauernben SSeifall ju

erwerben.

Die Vortrage be* #ofrath* SRodjliö au* Seipjig über

bie ©efd)id)te ber religiofen ©efangfunfi in ben legten

brei 3af)rbunberten , welche ber üerbienjfaolle Sßetetan im

2futi b. 3« »oc einem fleinen, gewagten Greife, in ®e=

genroart be* JpofeS, gehalten, bürfen nid)t unerwähnt

bleiben, ©ie bilbeten eine gortfefcung unb ben 33efcbluf

ber wertvollen Jßortrdge, mit benen 9?od)lifc tjor brei

Sauren bic greunbe ber Sonfunjt in SBeimar erfreute,

©raun, 9toUe„ Jpaffc, Naumann, gafd), Jpapbn, üttojart,

S5eetboöen, Jpummelf-2(bt 83og(erf Ctyerubini unb ©pohr
unb ihre »orjüglichften ßeiftungen, famen bie*mat an bie

JReifje. Da« DibaEtifche ber Vortrage iß e* inöbefon?

bere, n>aS benfelben einen großen äßerth oerlfifjt. 9tod)=

li& i)at »on jebem ber ©enannten mit wenig $ügen ein

flare*, wahres unb gefchloffene* 23ilb bingeftellt, namens
lieb aud) mit Jpülfe einjelner, umfid)tig gewagten Sons
jtücfe, bie eine* 3eben Gngentbümlicbjeit febarf beroortre;

ten laflen. — Daß Der wnefere ©reie mit groger Siebe,

SEr>eünal)me unb Verehrung hier aufgenommen wotben ift,

bebarf ber ©rwdbnung nid)t. Sr nennt Sßeimar fein

eigentliche« Jöaterlanb (obwohl er f)ier nidjt geboren ifl),

unb r)dngt it)m an mit ganjem, warmen Jperjen. —
3nbem (d) auf bie $eit nad) SÖBiebereroffnung be*

Sweaters übergebe, flo^vrt mir juDorbetjt jwei neue Opern

auf, beiDe Don biefigen Sonfefcern berrübrenb. »Die blu-

henb« 2ttoe«, ju einem Septe üon jto&ebuc, in Sftuftf

gefegt oon Zt)t\x$, unb: »ber 3auberfee«, oon bem feit;

gen §alE nach einem ©ojjifdjen 9J?dbrd)en bearbeitet unb
oon Jprn. Stembe, einem i)iet lebenben üftufiflebrer, com:

ponirt, bie erfle mehr ein 2ieberfpiel, bie an&ere, mit ber

9?ame ergibt, jauberfjaftet 9catur in ^mei großen tfeten,

fofglid) eine große Oper in ber einfacheren SSebeutung

be* SQJortö ; bie erftere mad)t wenig 2(nfprüd)e, hat einige

artige 2iebd)en unb gef>t rafd> am ©el)or »orübet ; nicht

fo bie anbete: fte tritt mit gewichtigerer SOTiene auf unb

füllt einen ganjen 2tbent) au«. J^)c. JRembe bat fid) oiet

9Küt)e gegeben mit biefec ÜÄuft'f (öie übrigeng fd)on ein

Secennium alt unb jefet überarbeitet fein foll), bat bort

man auö jebem 2one berauä, et bat oielen gtetp barauf

gewenbet, eUvai 3;üd)tige« liefern wollen, iDaä ifi lob;

lid) unb anerfennenöwerrb. Weniger ijl e« bem 6om=
ppnijlen gelungen, bleuet, Originelle* ju liefern} bad ifl

aber fein Vorwurf ober gar eine <2>ünbe, weil ftd) Oris

ginafitdt unb sPb«ntajTe nid)t anlernen, nicfyt erjwingen

Iftffen, Die SKuft? be$ ^)rn. 9?. üerfleigt fid) nid)t in bie

JRegion beö ©eniu$; fte wanbelt bie golbene Ütttttelbafyn,

ifl regeis unb fa&geredjt gefchrieben unb gut injlrumen;
'

tirt. @ie würbe gewonnen Ijaben , wenn ber ßomponift

bie bramatifdje 23ebeutung einee Opernwerfe» unb aud)

ein wenig bie wahre, rechte S5übnenwic!ung etwa* fdjats

fer im S3ücf gehabt hatte. «Seine 2lrbeit ijl mebr SKofaif

alef ein ©anjeä, it)r fehlen gro§tentt)etles bk 9?equift'te einer

mu(tfalifd)en Opernbidjtung : bramatifdje*, innere* Seben,

fdjarfe Gharafterift'rung ber einzelnen ^»erfonen, ba* in;

nige SBerbdltnijj bei (Sefange* jum Orchefler, felbft bie

richtige, fchone gormgebung üermi^t man gar oft} bie

gorm ber litim namentlich, ifl jum 2heil veraltet unb

entfprid)t ben 2fnforberungen unferer 3fit nidjt mebr.

©ennod) wieberbolen wir bem ßomponijlen unfere 2obs

fprüd)e ob feine* großen gleipe*, feine* guten 5öilfen*

unb ber S3e|lrebungen nad) ©rünbtichjeit unb finb ber

Ueberjeugung , ba%, wenn er ftd) mit ber S3üf)ne in )1e;

terer, wdrmcter Jöerbinbung erhalten unb ba* Sbeatras

lifd)e in feiner würbigeren unb bobmn S3ebeutung (tljeas

tralifebe Änalleffecte ft'no nicht gemeint) tiefer jlubict hatte,

feine Arbeit wefentlid) gewonnen b^ben würbe. — Da*
publicum nabm übrigen* bie Oper günftig auf.

Hn dberubini* herrlicher »£oboiöfa« b«ben wir un*

wieber einmal innig erfreut, mit ootien 3ügen bie r;or)cn

@d)6nheiten biefer granbiofen, ergreifenben, feelenyollen

unb befeelenben SKufif eine* hoben ©cniu*, eine* großen

Sfteifler* genoffen. Da* biefige publicum hat mit SBdrme,

Hebe unb Begeiferung bem mit S&arme, Siebe unb S3es

geiflerung oorgefübrten 5Ber?e gefaulbigt! — Salb t>icl=

leid)t boren wir auch, bie, feit längerer 3eit tierflummte

»gani*fa.« — ßinen anbern neuen Sriumpf) feierte bic

wahre Äunfl bei ber, furj nad) Soooiefa gebrachten 2(ufs

führung ber SO?ebu(fd)en Oper »3«fob unb feine (Sohne.«

^>ie muflerbafte Darstellung — (Änaujt ein 3ofept) im

©efang unb ©piel, wie ibm je^t fein jweiter an bie

<&eite gefegt werben fann, ©enafl ali ^alob ber Üteprd;

fentant ber patriarchalifdjen Einfachheit, SKilöe, .ipobeit

unb SBürbe, Dem. ©djmibt ein finblid) lieblidjec SSens

jamin, Jpr. granfe ein burd) unb butch tüdjtigcr, natur;

wabrer ©imeon , ohne Uebertreibung unb Äarrifatur,

treffliche* ßnfemble ber ßfcore unb be* ausgezeichneten

Ordjejter*, — ) wirfte SSegeiftetung = fpenbenb auf iie wabt;

haft anbdd)tig unb feierlid) geflimmte jahlrcidje 33er«

fammlung.

\. 1«. (geptemttr.
11 u * 3) o t f.

(Saß g»uft!feH bafelbfl.)

^>ai SWuft'ffejl gef)t fo eben ju Qnbc, leiber hat e*
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ben Erwartungen nur fefor wenig cntfproc^m. (Sin fyctye--

ren £)rte« l>er protegitter Ignorant t>on Sirigent, ein?

3Bar>l ber 2Hufifflücfe , wie ft'e nuc fo ein Sirector unb

ber ^rjbifrf)of üon ?)orf treffen fonnten , ba fle alle«

©eföicfe« unb $lane« ermangelte-, unb (in ©dngerd)or,

beffen unter bemfelben ßinfluße ju ©tanbe gebraute fSliu

wirfung wie ba« 2Cbt&un einer unbebeutenben Sieben s2Cw

beit (a.job) erfd)ien — ba« ffnb bie Jpaupturfac&en, bie

un« nötigen, bie tfnorbnung unb 2Cu«füt)rung be« ©an:

jen al« eine fafl burdjgdngtg &erfer,lte ju djarafteripren,

SBenn ein Sttenfcr;, bec nicr>t genug Energie bepfct, um
nuc ein gewöhnliche« £>rcr;e{ler ju leiten, nacf; einec ein*

jigen *probe bie Sirection einec SÄaffe von 678 ©ah*

gern unb Spielern übernehmen will, fo ifl fdjon bec ©es

banfe breifl, bec wtrflicr/e SSerfud) aber berrücft. Sie

2(u$war;l ber ü^uftfflutfe bepanb in Fragmenten tion »er=

fdjiebenen Cjomponifien, o^ne baß an jäufammen&ang ober

jtnntge tfufeinanberfolge gebaut worben wäre. SSiec

^cagmente au« ©pofyr«: »Sefcten Singen« folgten in

biefec SBerfefcung aufeinanber: 1. 4. 3. 2.; — bie« ifl

nur ein fleine« JSeifpiel au« bem großen ©anjen. 3m
Ördjefler felbfl wußte man nidjt, ob man an einem 5ötos

lin = ober Sratfdjenpulte ftanb ; fein Grinjigec f>atte ©es

banfen auf fein ©piel. Sie ©dnger wacen ebenfo um
wiffenb, unb mußten jebe«mal namentlich aufgerufen

werben. 3tt«. Änpöett, bie ©attin be« Sirector«, war

bie erfle weibliche, ©dngerin, ba« beißt, fie Ijattc alle bie

$auptgefangftücfe »orjutragen, bie ber 9)rima Sonna

gehören. Siefe Same war in i&rer SSlütbenjeit eine

jjut* jweite ober britte ©dngerin unb fyatte wobj felbfl

nie baran gebaut, §u einem fo tytyn ^lafc an einem

SWupffefle emporgefdjwungen ju werben. Sie Samen

©tocfRaufen unb Gorrabort 2ttJan, bie beibe fe^t gut

englifd) fingen, unb bi«f)er Ui Sflupffeflen aufgetreten

waren, iatte man gar ntcfyt engagirt! 2(ber bie ©rift,

ber bie Sirection, um i&rer gan$ ft'c&er ju fein, 400 ©ui;

neen gejault, war etwa« 9?eue«. Seiber florte tyre &-

Meinung mef)r, al« ft'e erfreute, weil fle ben £dnbel burcb,

ibre übermäßigen Gabcnjen unb ©dmorfeleien bi« in'«

Sddjerlidje t)erunterjog.

Sen Gtyor blatte man au« ben größten Sttanufactur*

fldbten geholt, wo bie Uebung in ber Gtyoralmupf eine

.^auptüergnugung ber Ungeheuern S5coolferung bilbet. ©o
ftebt bei SÄuftffeflen jlet« eine Söocatmadjt t>on erflem

-iKange ju ©ebote, unb man muß ffrf> freuen wie biefe

Seute mit #er$ unfr ©eele bei ber @ad)e. pnb. Sa«
£>rdje|ter beftanb au« ben befren Äünfllern au« ßonbon

unb, ben $rot>in$en. Socr) bec fd)6nfle föerein in fcec

3Belt wirb unter einem ungefdjicften Sirector nicht ju*

fammenfyalten. ©o fielen ber 6l)or unb ba« £)rd)eflec

fet)r oft formlid) au«einanber; am peinlid)flen war ba« in

bem 6l)or: »Sie £immel öerfünbigen bie 6bre ©otte«<:

au« ber »©djopfung« unb in einigen anbern 6()6ren} ba«

Drd^efler fonnte nid)t« beffere« t\)\xn (wie e« anö) wirf:

lid) tbat), al« ganj t>on bem Sactirfrabe be« Sirector« ju

abfrra^iren, unb ftd) allein an bie erpe SSioline ju fyal*

ten. Sa« (5boc würbe fo mit fortgejogen. S3ral)am, ben

bie ^)anb ber &it nur leife berührte, flanb nod^, obwohl

jefct 65 ^al)re alt, in bem Vortrage be« Jg)dnbelfc^en ©e;

fange« al« unübertroffene« SÄufter ba. 5Ber fonnte wo^l

ben burd)bringenben unb überwdltigenben (Sinbrucf feiner

©cene: »Jephtas nash vow« ober feine (Eröffnung be«

SÄeffTa« ober ben Sonnenaufgang in ber ©d)6pfung oers

geffen! — Sie in ber pracbtootlen Äattjebrale »erfams

melte ©efellfdjaft war an unb für fieb. felbfl werth, gefe*

tyn ju werben, unb unbefcfyreiblid) groß war e«, ali ftcr;

bei bem £dnbelfcr>en »Jg)alleluja« bit ganje Stenge ect)ob.

Sbfd)on biefe« gefl in muftfalifdjet JRücffidjt bie Qt*

Wartungen eben burebau« ntdE>t rechtfertigte, fo entfpracr)

e« um fo metjr ben peeunidren, ba feine geringere ©umme
ali 16,000 ^)funb eingenommen würbe, — bie ^)rit>ats

gefc^enfe, wie j. 35. 100 9>funb t>on ber ^erjogin »on

Äent u. a. nidbt mitgerechnet. Sa3 große SWuftffefl in

ber 9öefterminflerabtei braute 22,000 ^Pfunb ein-, e«

war aber auch, bai Qmtree um. toiele« l)6l)er gefleüt. See
(Srfotg bamal« war ein im fyocfyften ©cabe glanjenber-,

2llle« würbe mit ber bewunbern«würbigflen 2(ufmerffams

feit auf ba« Setail au«gefü()rt, bie ©ir ©eorge ©mart

fo fe^r au«jeid)net. — 3m Dctober vorigen 3far)re« fanb

auc^ ju SSirming^am, wo viel SWuftf getrieben wirb, ein

große« §efl flatt. Sort l)at fidt> eine »ß^oralgefellfciaft«

gebilbet, bie fid) bie Verpflichtung aufgelegt, ju ben jebe«s

maligen nad) brei 3>al)ren fiattljabenben Sejllic^feiten eine

bebeutenbe 3ar)l öon ©timmen jufammenjubringen. Sen-
feiben tylan l)at man in Stforoid) aboptirtj an beiben

£)rten jeigte ficr> ber glücflic^fle Erfolg. Ser Ueberfd)uß

an ^onbe, ber bti biefen Gelegenheiten au«fdUt, wirb

jum Sdefttn bec- oerbienteflen ©inginflitute »ecroenbet. —

.!pr. Ciapellmeiffcr Äalliwoba ifl in biefen Sagen

bjer eingetroffen. SWan f>offt bm tiebenöwürbigen Äünjller

(dnger tytt ju galten.

2eipjig, bei 3ofy, 2Cmbc. Söattl).

«J)wi* brt Sobrgange« (njfcc^cnUlcb, 2 fcotbe SSogcn in ar. 4to) 3 SRt^lr. 8gr. — 2)ie refp. Abonnenten »crpfridjten fict) luv

abnahmt eine« b<J^cn Sabrganöcö ittm 3)rete »on ISttb.lr. 16 gr. — 20lc ^ofldmter, SSuc^s, SRufifj unb Jtunjtbanblungen

nebmen Q5efteliungen an. —
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3^tt0cl>rift für Jttwsik.

% m Vereine
mit mehren Äunjlletn unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 33erantwortltd)feit pon 9t. (Schumann.

dritter 33anb. J\/§ 42. 2>e« 24. November 1835.

Sluf f6r 33rii&er .'

<&l)vt tote Cttber,

@ie frob ftletcö ben guten Xöaten.

@Ott&«.

< t J 8 n j,

@. 25ancf, fieberfreie auä Italien u. 2)eutfd)fanö

f. eine ©ingft. m. SBcgf. b. «pianof (gortf.) £>p.8.

#ff. 1. ju 18 @r. $ft 2. ju 20 ®r. §. £ofmeifler.

Diefe Sieber folgen tyren 23rübern, wie ©djwdne, bte

nad) längerer 9lafl bie $tx>ette #eimatl) fudjen, weldje

jene fanben. — 58ie »tele beS erflen £eftS (Stalten)

pon einem nationalen ©eft'djtäpuncte au$ betrachtet wer;

ben muffen, gibt fd>on ber Sert flar j nur über j«>ei bers

felben etwas $d()ere$. — Die spifferart, welche in 9Jr, 6.

erwähnt werben, ftnb Jpirten, bie jur tfbpentSjeit aus ben

©ebirgen Italien* jur ©tabt wanbern (befonberS nad) 9Rom),

por ben SÄarienbtlbetn mit ©ang unb ©piel iijrc Anbetung

barbringen, unb pon bem 2(lmofen frommer ©eelen leben.

3ftre Süjje ftnb in ©anbaten gebullt, über it>re ©djultem

t)dngt ein SBibberfeU, bie ^aerjt finbet ft'e oft auf ben

©tufen ber £ird)en unb ^alldfie, ©ewolmlid) getjen $wei

ober brei jufammen, ber erjle btafl bie «Schalmei' (Dübels

faef), ber jwette ein ber JDboe garij dfmlidjeS fdjarf unb weit

fdjallenbeS 3»nflrument, ein britter fingt j meijlenS aber

ftnb bie beiben legten in einer $>erfon oereinigt. 3tn

jenem Siebe ftnb, aufjer im 9flitteffa& (in SWoli), bie

SDriginalmelobieen benufcf, ber Gtyoralfafc mit feinem $toi:

fd>enfpiel unb bem 9?ad)fptel ftnb bud)jldblid) getreu.— Der
SD?au(tl)tertreiber ifl ebenfalls flreng im 9?ationald)ara!ter

gehalten. Der Sittutattiere ©icilienS f)dngt auf feinem

Sfyter, baS tr>n langfam burd) bie glüfoenben üppigen ©eft'lbe

tragt, unb fingt feine Smprooifationen — über bie Siebe,

bie «Sonne, fein 2anb — ju einer tactlofen, freien SO?e;

lobie mit einer t)ot)m flarfen Senorflimme unb einem fau=

len, feeleng(ücfttd)en2(u$brucf: bte Grnbnoten jeber ©tropfe
r;dlt er lang unb gebefjnt, mitten im ©ingen jladjelt er

fein trdgeS Sf)iet unb ruft in einem tiefen ndfelnben Son
fein Arri, arri, (fort! fort!).

Jöeibe Jpefte ftnb (wie bie erjle 2fu$ga6e pon Dp. I.)

mit einem aUegorifdjen Sitelblatte üerfefjen, pon ber Jpanb

beS DidjterS, Q. 2ttejcanber, mit f)6d)fler ©rajie entwon
fen, pom SerroriSrauS beS 2ttf)ograpt)en aber fefjr unge;

lenf wiebergegelwn, wofür er ft'd) aud) in ben ©djwanj
beS 2Cffen gefd>rieben, waS allerbmgs befdjeiben genug.

Oben thront Jungfrau ÜRuft'ca, We \>itl oon einem 37?e=

bufenl)aupt erhalten ,, ein feiner litl)ograpl)ifd)er Einfall}

bie fliegenben ^feile„ oon Amoretten übet ßanb unb SÄeer

gefdjleubert, bebeuten bie jünbenbe allmächtige ©ewalt ber

Sone — wer aber bie 2Bud)t biefer Jparpunen bebenft,

magS ben Knaben nidjt Perargen, ba$ ft'e fd)iefe SWduler

jtet)en. CWoftca ruf)t auf einem ©tücfdjen @rbe, waS genau

ber obere SErjetl beS SDlpmp ifl, nie bit beraufdjenben

^)flanjen SKo&n unb lilot bejeugenj bk <&ä)ak, auf ber

bie ©ottin fdjwebt, tragt ©eierflügel unb (5ulen()aupt,

wa$ leid)t ju beuten. 5Red)tS ifl ber Sorben mit feinen

2Clpen unb ©letfdjern, feinen büflern Sannen unb feinem

5ttonb, in beffen ©d)eine glebermdufe liebeln j linf« ber

©üben mit feinem blauen SWeer, feinen SSulcanen, feinet

ewigen ©onne, in beten ©lanse liebenbe Sauben fofen.

Um bm ©tamm ber Saline, bie ftd> auf morfd)en

©dulenfapitdlern ergebt, winbet ftd) eine ©djlange, am
gufe ber Sänne prafentirt ftd) ein grofd;, beibeS ©pm*
bole giftiger rdfonnirenbet 3ungen ; bie ©djmetterltnge, bie

iljrem Angriff entflattern, ftnb biefe ßieber. Der ©d)dbel ifl

genau ber Äopf beS Dichter» , um alle 3weifel, baf er
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emen Übe, ju wtbeclegen. Sa« QW&tätn Unntt mavt

alt bejüglid) auf Verleger betrauten, bie lacjjelnb »on

ben öergolbeten Lorbeeren jeljren, wd&renb bie Äünfllet nur

öon ben grünen. SBiele« bleibt noch, unerfldrt, um ber

.gtyantafte bec S5efd)auec ein locfenbc« Sunfel ju über*

(äffen: wie bec Schnurrbart be« Sttonbe«, bte betratfjtenbe

dule, bec Sp&eu, bec SBein' (welche abec bod) Haupts

fdcfclid) 2Bein bebeuten foll). 9luc ba« nod), baß jener

Äofabu unb Papagei, bie mit bummer Neugier ben Sitel

anjlarren, auf jenen Ztyil be« publicum« fielen, bie nur

fernen, nid>t fingen —- wa« jwac fefjc grob, abec jebenfall«

übeejeugenb ifl.

©omit feien ft'e Sic empfohlen, gwceflatt! M.

^rattettt« ^tjt^
"

(©efdbtieben naa) tyrem erften <5onc«rte b. 16. 9to»br. *)

Sie ©timme biefe« Söunbecmdbdjen« &at ben außers

ocbentlffyn Umfang r>on
~

bt« h- ©te tedgt bucc&weg

ben G&acaftec be« ttalidnifdjen ßontcaalt«, ifl feaftoott

unb fonoc, abec jugteid) weid) unb fdjmeljenb, in if)rer

ganjen 2fu«be&nung t>on gleid;:r ©tdrfe, unfc im gortifftmo

eben fo frei »on tfnflrengung al« im ^ianifftmo. leicht

anfpredjenb; eine »on jenen feltenen ©timmen
,

' bejen

materielle gülle unb geifliger JSlang im fünften iBer?

Sdltniße freien, bie beim erften Sone ftdc> in unfecn &u
$en wof>ltf)uenb fejlfefcen, unb t>on benen bec StaKdnec

fe&c be$eid;nenb fagt: mTia imbalsamata.

gcancilla $iri« &at biefe rcid>en natüclidjen SÄittel

auf ba« auögeseidmetfle au«gebtlbet. S&re ©efangbilbung

will id) nid)t blo« al« bie ttalidntfdje beseiten, fonbecn

fte ifl überhaupt bie bec 5?orppi)den be« ©efange«. ' Sie

reelle ©d)üle eine« 9)aec, bie elegante eine« 3fofftm biU,

ben bie $cunblage, abec bie freiere, einfachere, wärmere

58ellint« f)at ftegeeid) auf jenen gefußt unb leuchtet wie

ein fcfyänec #immel übec eine fd)6ne Sanbfdjaft. — Sa
jebe fpecielle Stiftung bei ©efangflnl« eine« ©dngec«

mit bec änbfoibualitdt feinec «Stimme im Grinflang flehen

muß, fo fönnen SScawuc unb gldnjenbe SRoulabenfectigfeit

nidjt ba«'3iel in ben 2eiflungen biefec ©dngerin bilben,

abec fte ber)errfd)t alle äußeren gormen i&re« ©efange« mit

3tteiflecfd)aft unb ifl eng öertraut mit jenen feinen SMan*

cen ber ted>nifct)en ^Cusfü^rürig, t)ie tot Salerit allein aufs

jufaffen unb mit origineller äraft ftd) anjuetgnen »ers

flef>t. ©oc Allem fd)6n ifl ii)t ^octamentö'(tm engem

©iune) it)t messa di voce unb ifoc SSibcirert ber Stimme.

Sie S3erbfnbung ber SBcujfs unb 2flittelflimme' ifl utt=

merfbarj i()c mezza voce beS jacteften GoIöcitS fd^ig:

*) ©teft« ncwfr einmaligem Andren ffijjtrte Urteil über

g. ^>. foll nur ibren <3tanbpunct al« ©dngerin feftfreWen.

©n SBeitertf bebalten n>tc uns naa) i^cem Auftreten auf

^ieft'ger S5abne wr.

hf)ce-85ecj{ecungen ftnb »oll 9?unbung unb ©rajie, bie

Gabenjen neu, gefcfymacföoU unb rfjarafterifiifc^. 3f)te

2(u«fprac^e be* Seutf^en wie bei 3tatt4nifd)en ifl gleid)

rein unb beutlicr>, tcofc ber ©c()wierigfeit, welche bie ups

pige gulle ir>rer (Stimme barbieten' mufit<i

©c^on biei allein* reichte I)in, fte ben Äünfrlerinnen

beijujd^ten; aber gcancilla ^)ici« ifl auc^ eine bcama«

tifc^e ©dngecin, eine »om f)6d)flen Siange. Grutfecnt oon

jenec fallen SJecfd^dmtfjeit toielec anbecn beutfe^en @dn«
gecinnen unb ganj feei »on allen jenen ©efangunacten,

weldje bie (Jcceic^ung einec h,6becen Jeiflung »on »oene

&eceiu unmöglich machen, fdjafft; fte bcamatifdje ©cenen

Doli ^ineeifjenbec SGBa^cl)e(t, ob,ne jeboc^ bie größere §rei»

J>eit bec 85üf)ne in ben Goncectfaal ^inübec ;u nebmen.

v@i'e buttyebt attei, wai fte fingt, jebec i&cer $6ne

fiingt in biefem geben. 3(>re ©efttb^le filmen au« in

. ü)ren SKelobieen wie ein Clement, ba6 in mdd)ttger ftixüe

feinen gefjefa enteilt; jeber @db,merj fdjelnt ftd) im Äugen*

blicf bon i()rem ^erjen loi ju reißen, jebe 2ufl i()m ju

entquillen, unb bie feelentjollfle SBlimii malt alle i&re

©mpft'nbungen auf ib>m 2Cntli§ : — wir füllen un« in

ben 3auberfcet6 tljcec ©eele gebannt, unfere ^erjen fd)la*

gen mit bem tb^ren unb ifyre S6ne erflingen wie ©tim-

men au« unferm Innern. SOBic müßten fefjc tecen,

fdr)en wie nic^t binnen Äußern Don Sebermann ben

9?amen S^ncilla tyifii beigefeüt ben größten be« Saht--

ljunbert«, benen ber Üttalibran, ©gröber unb ^)afla.

6.

Zu « SB e im a e.

< (©ebltti)
v (Soneerte. — ßiebertafel.)

See JContgl. ^)ceuß. Äammecmuftfu«, ^>c. S5elcfe,

gab am 11. t>. SO?., untec ÜÄitwirEung bei £>rganiflen

an ber hjeft'grn ©tabtfirdb.e, ^)rofeffoc Sopfer, unb bei

©tabtdjorä, ein Concert spirituel in ber genannten Äita>.

— ©owobl bie S3af)l, aii bie tfuöfü&rung bec ©tücfe

waren t>cl»?ommen geeignet, bie SSorjüge bec genannten

beiben Äünfller in« 2id)t ju fegen. Stopfer« folibe 9Sir=

tuofttdt auf bec Orgel ifl un« fd)on langfl befannt; wir

f)aben ben ©enuß an feinen üorjüglicfyen Seiflungen je|t

erneuert. Sie mit bem Goncertgebcr burd) feine mufts

falifd)en ©aben gemachte 85efanntfrfjaft ge()6rt ju ben

tntereffanten unb erfreulidjen , benn wir fyaben in if)m

einen gebiegenen ÜBirtuofen me^r fennen gelernt. . ©ein

5£on ifl rein, fornig unb frdftig, wie nid)t minber fein,

jart unb ebel, fein Vortrag au«bcucf«öoll, er be&errfcfot

fein Snflrument mit ber ©id)erl)eit eine« Sfleiffer«, er

weiß alle SBorjüge unb eigent^)ümlid)feiten beffelben fünft;

lecifd) geltenb ju machen, — furj er ifl ein wabrec Äünfls

lec, bem bec Söetfall ber Äcnner unb ßaten nirf;t entgegen

fann. —
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&ie fyieffge ßiebertafel f)at vor Äurjem ir)ren ©tifc

tungetag $um brittenmale gefeiert." 2)aö Snjlitut befielt

nunmehr brei %ai)ve unb entfaltet ftd) ju immer frifdbes

rem ©ebenen. Die weimarifcfye Siebertafel jdrjlt gegen:

wdrtig 101 SWitglieber, unb jwar 46 orbentlicfye, b. r).

foldje, bie tljeil« al« <Sdnger, tfyeil« al« Dieter , tr)cil«

als ßomponiflen actio wirfen, 4 Qrijrenmitglieber (naments

lity 9tod)lig, 5D?.D.. 9tungenf)agen in Berlin unb be

SBette in 23afel), unb öl aujjerorbentltcfye Sflitglieber,

wdf)renb fte bei tyrem Grntfleljen ungefähr 12, nad) ju=

rücfgelegtem erjten Seben^iafjrc aber bereits 57 unb am
(Snbe bei feiten 75 SErjeilneljmer l)atte. (Sie nennt bie

bejtm Gräfte 2Beimar« bie irrigen, unfere Stabilitäten

:

Rummel, £obe, £dfer, £6pfer, fo wie bie Sttuft'fbirectoren

dberwein unb @c>g>, al« GomponijTen, (Stromeier mit

ber nod) immer überaus fyerrlidjen, einzig fronen «Stimme,

Änaujf, ©enafi k. al« langer, ©tepljan <Sd)üge, 9>eus

cer, Oftemer je. a!6 Dieter. Sfltt ben gearteten gleicfc

artigen Entfalten in SSerlin unb fieipjig fte()t fte im

freunblidtfen üßerbdltnijj' unb 83erfef)r unb ijt burd) tyre

nicfyt unbebeutenben Originalwerfe, im 2(ugenblicf 65 an

ber 3ct&f/ unter benen viele auSgejeicfynete, in ben <Stanb

gefegt, Saufdjgefdjdfte mit benfelben ju betreiben, wobei

jeber &l)etl gewinnt.

Der <Sd)lujjgegenj?anb meine« SSeridbt« fei ba« am
25. b. 40?. vorgeführte grojje (üoncert ber ipofcapelle jum
SSortljeil tyre« 233ittwenpenfton«fonb«. 9lm zweimal im

3ab> ijt un« ber ©enuf biefer Cioncerte vergönnt j um
fo grofer unb f)6l)er ijt er aber. Da6 bieemalige jtanb

feinen Vorgängern md)t nac^. <Spol)r« @pmpf)oniee.»bie

5Beit)e ber £6nc«, bilbete ben erften SEfyeil. 8D3ir fyaben

e« anö^ in biefem 533erPe mit einem SfleifJer ju tr;un,

ber bie grojje Äunfl: S5ef)errfd)ung ber Sttittel, verfielt.

Die Aufgabe, bie er ftd) in biefem Songemdlbe gcjfellt:

bie fcodjjie SSebeutung unb SDBirfung ber £6ne im Ztbeh-

unb für ba« Sieben in feinen JpauptfJabien ju fdjilbern,

gebort nidjt ju ben leichten. 5ÖJir meinen, er fjat ft'e,

wenigsten« im ©attjen, würbig gelojh <Spof)r ijl ein

befonnener ßomponijf , ber fein $iel unverrücft im 2Cuge

behalt, nid)t fict> (Sptravaganjen Eingibt, nid)t abfdjweift

unb ber ^>f>antaffe ben 3ug?l fdbiejjm lajjt. Grr fyat bie

jarte ©renjlinie be« dff i>ettfcf> «Schemen , bie gerabe bei

bem vocliegenben ©egenjknbe minber (5rfaf)renen wof)l

ttiebt feiten au« bem S3licf
,
gefdjwunben fein würbe, ntd)t

überfebritten. 2(ud) bie verfd>iebenen Sactarten im jwei;

ttn ©afee (SBiegenlieb, 2anj, @tdnbd)en), fo überrafd)enb

fte auö) auf ben erjten SSlicf erfd)einen, l)at ©pobr burd)

bie anfdjaulid) gefd)ilberte 3b« mit ft'djerer Jpanb gufam:

men ju galten gewußt, fo baf, befonberö bei einer in aütn,

Steilen fo gebiegenen, preiewürbigen Durchführung beö

5GBerf3, wie burd; bie ^ieft'ge ^»ofcapelle, von einer ©djroff--

^eit biefer Sactverbinbung ntdjt bie JRebe war. — 9?ur

bie 9?ecitation bei ©ebid;te!, welches; ber Compcfition ju

©runbe liegt, Ratten wir ^inweggewünfd)t. JReferent ijt

fein greunb von foldjen — gereimten ober ungereimten —
langen Programmen; fte ftnb ein ber SKuft'f unwürbiger,

bie redjte, wafyre SBiifung florenber 9ioti)bel)elf, beffen

biefe .ipimmelätodjter nid)t bebarf. Die furje 2(nbeutung

ber bariuj!ellenben %bee genügt vollfommen-, ber aufmerfj

fame, empfängliche ^)6rer wirb unb mu| fte fdjon von

felbfl weiter verfolgen fonnen. — ^ie @pot)rfd)e @pms
Päonie erhielt grpfen SSeifaü. — 3m jweiten Steile be6

GoncertS f)6rten wir: »be« ^aufe* legte ©tunbe«, (©«*

bid)t v. @apl)ir, in SÄuft'f gefegt unb mit vielem 2(u$brucf

gefungen von ©enajl); bann ein fogenannteä DivertU

ment für SSioline, (componirt unb mit gertigfeit gefpielt

von einem jüngeren SDfttgliebc ber ßapelle, Jprn. ©tör);

eine 2frie von ßelli, (SD?ab. ©treit); ein Goneertino für

5Balbl)orn, bat fd)wdd)jte @tücf im ©an^en, unb: »bei

©eemanng ©efege«, (®ebid)t von SEegner, nad) einer

bdnifdjen Originals Gelobte comp, von Sof. ^)annp, ge?

fungen von jtttauß, ©enajt unb bem Jpofdjor). Die

britte 2(btl)eilung enblid) brachte: Ouvertüre ju Sodann
von ^innlanb, von Jpummel» eine wertvolle, auggejeicr>

nete Arbeit, von bem Ord)ej!er i^rer wücbig au«gefül)rt;

Duett au$ SRofftni* Ttvmiba, ($x. Änaufl, Dem. ©djmibt),

unb baS ©anje befd)tojj eine freie ^)^antaft'e von ^»unu

mel, in ber allbefannten 5öeife be« SWeijlerS, jwar me()r

auf ein, gemifdjteS 3(ubitorium beregnet, aber bennod) in

il)rer ungemeinen Popularität aud) bie (jodeten 7Cnforbe=

rungen ber .Kunfr trfüllenb. S^ema au« feine« unfrerb*

liefen Set)rer« 9Wojart Don 3«an unb @ntfü()rung au«

bem (Serail, fo wie au« .iperolb« 3<mipa unb Sweitamtf,

bilbeten bie ©runblage, auf welche ipummel fein (jerr=

lid)ei , im reinflen, ebenen ©tpl gehaltene« ©ebdube

errichtete. (5« lohnte i^m iubelnbet S5eifall.

S c t m i f (J.t e J.

(63) grancilla ^)iri« f)at unbefd)reiblicf)e« ftmeve in

2««Pj«g gemacht. — Uebet Gilara 5Q3iec! unb iljr ßons

cert glauben wir nicr)t wiebertjolen ju brauchen, wa«

bie Saufenbe, bie fte gebort, einjlimmig über fte au«ges

fprodjen. — 3m Goncert jum S5efren ber tfrmen am
23. b. tritt grl. 6i)arlotte ginf, au«ge^id)nete« unb

fdjongebilbete« Salent, mit bem gielbfdjen 2C«*Durs6ons

certe jum erfienmal offentlid) auf. 2Cn bemfelben Hbenb

^oren wir bie Ouvertüre jur »fd)6nen SReluft'na« von

9Äenbel«fol)n jum erfienmal. — £r. (5. Äloß beabftd)tigt

ndcfyffenS einige i)iflorifd;e ßoncerte in Seipjig ju geben. —
(64) ^aganini mad)t un«, nad> SRaildnber S5ldttern,

bie Hoffnung, ba$ feine fammtlidun 2Berfe binnen Äur=

j^em erfdjeinen bürften. — 3n ber ben SWonardjen ber

2(llianj bebicirten (üantate von SSeet()Oven, » ber glorreiche

2(ugenblicf«, foll Sqv. Jpa«linger ein 9)rad)twerf an mu=

ftfalifd;er Sppograpijie liefern. — 3n einigen SÖldttern
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fttift, bafc b*r etfren 2fuffufynmg be« ©o«tl)es9?ab$fot(fcl)ett

»gaufi« in iöertin fd)roerlid> eine jroefte folgen, tiefe fogat

»ber anfiojjigen «Stellen be« 33ud)e« falber« »erboten roer-

ben bürfte. —
(05) ©U ©ingafabemie in SSerlin wirb in biefera

2Binte-r 4 Oratorien: 2ftbalia unb 3«cael von ^>dnbel,

2)at)tb r>on S5. äletn unb ba« ©efe& be« 58unbe« t>on

9feueomm jur tfuffü^rung bringen. — 2fud) bie ©efeU?

febaft Der Sttufttfreunbe in SBten bereitet eine 2tuffutyrung

be« jtlein'fcfyen 3>aoib öor, — 3« @bren 85eetbO/»en« foll

ndd)ffrn« eine 9ftufifauffutyrung unter Strection von 6.

Sparten in Hamburg jtott l)aben, —
(66) (üljelarb bat bie SWuft'fbirection am 2fug«burger

Sljeater angenommen. — Ueber bie SSefefcunq ber (Sons

certmeijlerfteUe am fieipjiger Drcfyefier ifi noefy nid)t« enfc

fcfyieben. Sflan nennt @t. gubin, gr. ©Hubert au« £>re*s

,

ben u. m. —
(67) 2Cm 1. IDct. gab ßiftt mit bem «Prinjen 83eU

giojofo ein CFoncert jura Söejten ber, Jtalidnif^en glitcfyts

linge ju ©enf. 2tud> ßafont trat barin auf. -~- 2)er

@ot)n t>on 2ablad)e bebutirte twr. Äußern in $ari« in

ber (Sonambula mit großem GJrfolge, —
(68) Sflab. <Sd)r6ber:£>eMient ging wn 8öfen nadb

$peftt) ju einem neuen ©afiroUencpclu« ab ; für ben Söins

ter ijf fte in SJenebig engagirt. —- £>ie ©rijt t>eiratr>et. —

•

(5 % t o n t f

.

(MüftMt&tt.) £>ortmunb. 1. Octobe», SBierte«

©efangfcfl ber Üebrer be« 5D?dr?ifd)en 9Äu|tft>erem« unter

2)irection be« <Seminarle()rec« Grngelljarbt.

© 6 r l i g. 7. Der. (Srjte* ©efangfefi be« Oberlauf^

fd)en ©efangüerem«, Qv* Qantor S5lut)er birigirt.

((©per.) granffurt. 9. 9?o». 2>ie (5ntful)cung.

ßonffonje, SKab. gifd)ec=2Cd>ten,

geipjig. 14. 9Joö, Sempier unb 3&büu 55oi«

©uilbort, £r. (Sicfe au« S3re«lau. 24. SWonteccfyi unb

Gjapulcti von SSeUini mit bem Sßaccaifdjen ©djluf, gran=

ciUa *Pipi« al« SKomeo,

(Gontcrt.) S5 erlin. 5. ]Dct, (Srjre« Üuartete be«

5JM>. 3tt6fer. 9. Gonc. be« Jprn. ©irfdmer, beffen

Softer dompofttionen üon Ctyopin fpielt. 29. lfle «Soiree

be« #m. Zimmermann. 2. üfloo^ ljie« Quartett be«

Jprn. 9iie«. —

Hamburg. 31. Oct. g. ©toU, ©uitartijf attö

SBie». S5. Olomberg fpielte barin.

2)re«ben. 7 Dct. 5Kab. griebrid^, geb. t>. &l%
^arfenfpielerin au« Sonbon. 23. 5Rov. gürfienau.

^elpjig. 5. 5te$ 2(bonnementconc. @pmpl)oniewn
4>a9bn (9*ro.4.) — 2Crie au« ber Sntfu&rung ($t. SSBilb,

Ä. Ä, #ofopernfänger)— Öuoert..§, 5ö.affectrdger— Bbelaibe

\>. S5eetl)ooen (Jpr. 2Bilb) — ginate au« ben Gapuleti ».

SSeUini (grl«. ©rabau u. SBeintjolbt, bie ^rn. SBilb u.

20ei«ee in Soli«),— 6te« am 12.— Ouoert. ju^igenia
in 2Culi« x>. ©lu* — tfrie mit oblig, 23ioline ». ^a«
<grl. 5öeinbolb) — gl6ten«ncertin. o, Sülou (Jg>r. ©r.en=

ferV — <%r uno erfte« ginale au« Situ« — £eroifc&e

<^pmpt>onie t>. JÖeet^wxn. — Ift. ^}r, unb. $rl. granciUa

VW*. Dutwtrt. r>. 2»enU<I«for>rt — tfrie o, iRoffini (grl.

granciUa) — ^ianoforteconc. (fy. ^)iri«) — SRomanje
t). ©effauer (grl. granciUa) — Suoert. t>. ^ipi« —
tftfe o. SJaccai (granciUa) — 9Jtilitairifc&e q)t)antafie f.

^>fte. (Jpr. $iri«) — ÖQiero« ». 2>ej|auer, Sieb ». ^)iri«.

(granciUa).

^alle. 7. ©ebrüber &id)&om,

————

—

»j.

3n aUen (Wuftfaliens unb SBuc^anWuntgen ftnb ju

beigefegten t)6c^it biUigen greifen ju t>aben:

%>iblif>t§ei cU'ffifdfoer Opern im »pifl. 6la».

2fu«j. mit italien, ober franj. original * unb beutfdb,em

Serte; imperial a,uer £)ctat> mit Portrait« b. ßompo^

niflen. . 12 ßief. ^)rei« 1» 2&lr. lft gr.

©pontim'ö SBeftattn 1 20 SSofftnt* JBarbier • 1 16
{Rofft'nt'ö Sancreb 1 16 Sßt'nter« Dperfeft 1 16
6berut>iniö3BafTertr48erl 4 SRebulö Sofep^ 1 4
SBeetfyoöena gtbelio 1 12 SBoklbüuö »eift IDame 2 —
20tber8 Stumme 2 12 JKofftm'S DtbeUo 1 20
SBet9l«@c^meiserfamtl«-- 20 9>aer« ©argtno 1 20
,

'

• (Wirt ftrtöefe?t.)

ferner

:

«9*o$art$, Sß. $t. 7 Opern im Glao. 2(u«j. mit

italidn. unb beutfdjem Serte cpl. 9 Zt)lu —
einieiR

:

Xbit. gr, 26lr. flr, Sßir. gr.

©onSuanl: 18* ajituöl — SDie 3auberfISte 1 8
gtgaroS ^»odtjjett 1 20 25ie @ntfitbrung • 18
Coai fan tutte l 18 Sbomeneuö l 12

S5raunfd)»eig, £>ct. 1835. @. SO?. 9ttc»er jun.

geipjig, bei 3o(>. Äm&r. S5art^.

9>rei8 be« 3abraange§ (tt>&d}entltd) q tyitbt S5ea«n in gr. 4to) 3 Slt^lr. 8 gr. — 2>ie refp. Abonnenten oerpfltdbten ftcäb jur
Äbnabme eine« falben Sa^rgange« jura Spttü oon 1 Slttjlr. 16 gr. — XUe Zollämter ©ueb«, SKufif* unb Äunftbanblungen

nehmen SSefleUungen an. — •
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3 tn Fenint
mit mehren ÄunfUettt unb ßunfifseunbett

herausgegeben unter SBerantwortlichfeit »on 9t. S^umann.

©rittet SBanb. ^ 4a. 2)en 27.,«Roöember 1835.

2Bo(jl betten, bie tti SBiifitni ©ut

9?idjt mit bem fersen saufen

!

©djüler.

2Cu§ bcn SCufeeidjnungm beS 33eatu&

Jptec einige Erinnerungen au« ber ßinbbeit eine«

SSerfcholienen. SÖenn gleich in biefen erften gtagmenten

in {einerlei SBeife »on Wlufit bie füebe tft, fo halte id)

fte bod), infofem fpäteti)in Manche« folgen bürfte, ba«

in näherer, ja unmittelbarer a3ejiet)ung $ur 9Äuft£ fleht,

ber 2Äittl)eilung wertl).

2)er «flcenfcb tft urfpr&nglid) ein gar offenherjige«,

unfd>ulbtge« 5Befen, unb ein feiiger Saumet fein SBanbeln

auf Erben. Wlmdblig aber, — bie« fprecbe ich einem

SEobten nach — ftellen ftch bie Sabre ber Entjauberung

ein, unb ba fügt e« ftch, baß wie bie frühem Grmpftm

hungen gern »on bem »erwirrten SBufl unb ©eflecbt be«

«bifd>en geben«, worin fte üerwtcfelt ftnb, abiöfen, unb

fte un« jum fd)önen TCngebenfen befonber« au«fubren,

unb auf eigene SBetfe aufbewahren. £« febetnen un«

btefe ©efuhle, bie in unferm #erjeu aufzeigen, manchmal

fo berrlid) unb grof}, bafj wir fte wie Reliquien in fofl=

bare Qttonftranjen etnfchliefjen, fteubfg baoor niebetfnieen

unb in ber Sntjucfung nid)t wiffen, ob wir unfer eigne«

menfehliche« £er$, ober ob wir ben «Schöpfer, von bem

alle« ©rojje unb #errlid)e herabfommt, verehren.

2(uguft ®atf)t),

tyoctif unb spoefje.

2(1« td) vorhin meine« Otecbenlebret« ers

warnte, (ber ftd) nie irrte), ba gingen mir ldngftoergef=

fene S3tlber au« ber «Sdjuljeit red)t lebenbig wieber cor

ben Eugen auf. 5öie bamal« , fat> id) aud) jefct SJeibe

t»or mir flehen, bie beiben S3ufenfreunbe unb gegenfeitig

fortwdbrenbe Opponenten s id) meine unfere &brec im

«Schreiben unb'9?ed)nen. Ber eine, ein geborner «Sfeptt=

fer, ein lange« gtagejeidjen , fab au« nie ein unaufgelos

flec Äettenfafc, oben X unb unten X; ber anbere hingegen,

in feiner ruhigen 3uoerft'd)t, nie eine permanente 2Cufs

lofung.

Biefer lefctere aber, ben id) — vielleicht wegen ber

.ftlangdbnlichjett mit «Stocfraetfler — vorjug«weife gern

meinen 9ied)enmeifter nenne, war mir von jeher guwiber

gewefen, unb fpdter aud) habe id) ifm, trog aller 2Cru

ftrengung nid)t lieb gewinnen fonnen. SSJarum, wüfjte

id) eigentlich felber nid)t ju fagen. Vielleicht eben, voeil

er ein fo vorzüglicher Ötedjner war, unb mir gdn^lid) ber

«Sinn für Wahlen abging. (5r rechnete wie ein ©Ott, ja

bem lieben Jperrgott felbfi hdtte er ju ratzen aufgegeben,

unb nid)t« war, ba« ftd) feinen gormein nicht hatte un=

terwerfen muffen. Grr berechnete iebe« SBort, jeben S5licf,

jeben «Schritt, jeben ©ang, unb war früher Kaufmann
gewefen. 2(Ue« wufjte er aufjulöfen in feinen 9ted)en;

,büd)ern unb außerhalb, greunbfd)aft«bunb unb 2iebe«banbe

fo gut wie bie fchwierigfien arithmetifd)en Aufgaben; nur

wo fein eigen SSortbeil im ©piele war, legte er feine

(Salculationen bei «Seite, unb lie$ fünf geraoe fein. £a=
bei fat> er au« wie fünfunbjwanjig ©rab groß. Sftoral

hatte er in algebraifdje ®leid)ungen gebracht, Sugenb war

ihm ein Problem, ^)oefte eine Jppperbel, @ntbufta«mu*

eine unbekannte ©ro^e, bie 9fatur ein S5rucb.

9cod) fe^' ich ihn, wie er auf bcn «Stuhl jurücfgelebnt,

ein lange« weiffe« 9Rohr in ber ^>anb, »or bem Sifche faf

,

an welchem wir «Schulfnaben feine gragen aü$ bem Äopfe

beantworten mußten. Unb wenn ber Gefragte bie 2Cufc

gäbe falfd) lofte, wanbte er ftd) ruhjg bamit an ben 9?e=

benmann, langte gleichgültig ba« 9tobr hewor, unb nach:
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bem e$, eine uerwünfdjte 93ünfd)elrutf)e, ein «Sdjwert be.S

SamöfleS, einige. ßeit über bem Raupte bef fdjle^tetf

9led()n*r$;,auj^ junfcf niebergefdjwefe;, fc^ob er*&" fongfam.

in baS #au|$iarV Hub beerte ftd) fo lange |$emd<|li4 •

hinein, bis et fefien «Stanb bacin gefaxt fyatte. Sann
wickelte unb fd>üttette er unbarmherzig brauf loS, baß be*

fagteS .ipaupt mit «erjerrtem 2Cngeffd)t unter entfe|lid)en

©rimaffen gar fomifd) i)ins unb r)erwa<felte ;i unb e$

burfte Äeiner latyen unb jener arme Stopf nid)t weinen,

fo tddjertid) aud) bfe CJpetafion anjufe&en, fo fdjmerj&affc

ft'e aud) ju erleiben fein mochte.

@o gefdjal) eS benn batb, baß fdmmtlid)e <3d)uljugenb

mit faft fallen Äopfen in ber ßtaffe erfdjien, was bie

Giinbo&rung
.
jwat . bebeutenb etfdjwerte , aber body: nra)t

ganj wrbjnbetn' tonnte, ja bie Spartet wol)l nod) fietgerte

unb fötrtfdjtlid)' tterldngerre.
'" Unb Wef>e trem, ber nun

gefaxt würbe ! Cftidjt allein für bie begangenen $ef)ler

mußte er büßen, fonbern aud) für bie größere $Jlüi)e unb

bie längere Sauer beS 2fnfa&eS jum SSejirafungSerempel.

Sa wir nun wol)l merkten , ba$ ber ©rimmige Binfen;

unb Arbitrage; SRetfjnung auf unfern Äopfen praftifd) an*

wenbete, bafi wir auf biefe SBeife uns üerredme?; unb

nid)t ifym, wie wir anfangs glaubten, einen «Strid) burd)

bie Üiecfynung gebogen fjatten, fo ergaben wir uns bemüs

tt)ig in unfer «SdjicrTal, unb liefen uns wieber langes

Jpaat warfen unb neue SSeujwetflung.

St war aud) unfer ßeljre* in ber tffironomie unb ÄoSs

mograpbte; wie fiaunten über ben Halbgott, benn er wuß te

ungeheuer S5efd)eib in .f)immlifd)en, fo wie in itbifdjen

Singen. (St trug. ben ganzen #immel bei ftd) in einer

Sftappe, unb eS machte tiefen Einbrucf auf uns Äinber,

als er fo jeben fleinen - «Stern beim tarnen ju nennen

wußte, als fenne erifm perfonlid) genau. SBon tieffier

6l)rfurd)t
.
füllten wir un$.,burd)brungen,. Wenn er, »on

«Sonne, SSlmb, unb «Sternen erjagte, -öon girjieme». unb

Planeten überhaupt, unb,..$on unfrer Erb« inSbefonbere,

bie einer ber fletnffen barunter iifei; unb i6) erjlaunte,

ba§ ein fo großer Sfocljenmetfier auf einem fo fletnen tyla*

neten fyaufe. ,

«Sein Untetridjt machte mit Anfang« große greubej

benn id) wat fetjr begierig ju erfahren, wie eS bort oben

in. fo grojjer gerne Wüfyl auöfe^en möge, tfbernidjt lange

bauerte bie greube; mit jeber @tuni>e,,öerlor bie dlatut

an Sßunberbarem , woburd) ft'e in meinen tfugen t'f)ren

größten Steij einbüßte. 8aß e§ immerhin bonnern, rief

id), gebli&t ^>at e$ fdjon längji; ob e6 eingefdjlagen, weif

id) nid)t; aber ber ©peetafei bort oben fann mir jegt

nid)tö me()r ti)un; e« i|l ja nidjtS, gar nichts als ein

Sladj^aU, ein leerer <§d)CiU in ben Sßolfen, bie ba$ &ieid)~

gewicht ^er^ufJellen fudjen. SBenn bie niä)t auf ®leid):

gewi^t üerfeffen wdren^wütben wit nidjtä
:

f)6ren. £>ons

netn unb bitten, bau £ann mein £cr)rec aud) mit feiner

ßleftriftrmafdjine. Unb früher wat mir biefer bumpf

baf)inrollej[be 9^ad)f>all wie bie jürnenbe <^timme ©otteS

erfd;ieofen^unb';'idj J)atte'itnroiüfü^rl(d) oft' fnieen muffen
unb be^n^lm

;

wunbetia|«Äop^e(gefu|)l .öont^nsjt: unb
SBonnfJtlj(üieri ; erbjlenb«^ ^i ;;

; ^ .;,' -i ,..> ;
SDBie oft f)atte id) in meiner ßin'falt, unter fteiem

^immel t>ot ©Ott, anbetenb unb in jtummet ßntjüdung
bie «Sonne Uttafytet, wenn ft'e, ein geuetmeet . um ftd)

s

: ergießenb; in falber ^purpurglutb, in Offen aufftieg. 5Ö3ie

oft, auf grünen 9tafen gelagert, inbeß tt)rc golbnen <Stral)s

%tt ia$ t>or)e blaue Seife übet rttic ausspannten, unb bie

grüne ßrbe ringg um mid) lachte, mid) an if)ren bele=

bertben ©trafen ' er'qüfcft, ba$ e« mid) ergriff wie laus

ter ©eligfeit, unb id) mid) auf ben SSobm warf, unb
in »ollen greuben bem ^immel für alle ^)errlid)feit

banftf ! 9?un id)'$ wei$ ;
' bad)'t' id) '; ijt'$ feine

ÄuniL "**@rft?ng*mat;- frefgr ft'e gat nid)t auf, fonbern wit

(wenny,wal)r ift). Sann wäre e$ benn bod) aud) bet

Teufel, wenn bie nid)t warmen folltef ft'e ift ja tiier*

jeh,nl)unberttaufenb..mal großer alö ber ganje Sr.bball, unb

brüber; unb ein @tral)l mad)t bie 9?dfe l)ie()er in ad)t

Sftinutea. SSlityin ifl't jango«! n>d)t .anberö moglid), unb

gar, fein Sßunber.
. Sie «Sonne muß nun ein für alle;

mal leudjten, unb ifjre ©trafen, in ad)t S>?inuten r)cr=

fenben, unb ^eiß machen, ft'e; fann ja $at nid)t anbete,

unb barf aud^< ja ntcfyt anbere^ , fffbfl wenn ft'e fonnte;

wa§ würbe fonfi; mein 9Jed)enmeifler (bqju fagen!

Unb gel)t'ö mit bem SÄonbe wofcl beffer? »Sieber

SWonb, bu gel)ft fo fülle.« 3«/ bat glaube id), bet muß
wol)t ftiüe geljen; ber bat ja .fein £rtd>t. . ©Ott! Äein

2id)t! 9??ttß borgen ,. üon ber ^onne, fonfl würbe er ftd)

gar nid)t
: einmal geigen fdnnen.- llnb_ bann iffc eraud)

gar nid)t>fo traurig unb fo blaß als jd) glaubte,, fonbern

ein großeSrStücf treibe; unb bie 2(ugen, mit benen et

fonft fo innig auf. uns ^erabfal), wenn e^r, burd) bie ftiüe

9lad)t ^og, ft'nb w^it«t.nid)tS alö jwei fian^feen oberjgroße

2ttordjle. 3Cd),

.

bat ijt ;<tlleS. nid)t me^r fo fd)6n als -fonfi

!

<So fanf bie. 9la]$w fel)t in meiner Sichtung, wdljtenb

unfet £ei)tet fiünblid) barin, fiieg.- !;
(Sein SQJiffen würbe

immer großer, bie (Sdjopfung immer fleiner j je größere

3at)len et ttannte, je großer bie Süeltforper, je größer bie

Entfernungen, befio Heiner erfd;.ien mir baS Unioerfum,

unb alles fdjrumpfte jufammen in bem ©rabe.wie feine

Äenntniffeft'd) für unfere begriffe riefen r)aft erweiterten.

2ld)v, ; bad)t'id) bann, wenn ftd) 33ettad)tung an S3e=

trad)tung reifte unb bie Unruhe meinen Ätnberoerfiano

überwältigte, aä),< nun merf id)'S woty^ eS ifi ja ntd)t

ber liebe Herrgott, ber, bie SBelt fd)uf, fonbern biefer abo;

minable 9ied)enmeijier," ber ft'e genauer auswenbig weiß,

als id) fein ©inmaleinS, tfo§ aller *Sd)lage, bie id) bafür

erhielt. ' V'6t wei^ ftd) ja überall l)'inju ffnben mit feinen ab--

fd)eulid)en ^fl^le'n, überall fjiriefnjüb'n'ngen, wof)in id) mid)

fef)n unb wo id)'ii)n"nid)t gebrauten fann. Unb bte «Sterne

ftnb ja gar nidjt fo

;

weit, ba it)te Entfernung genau ju
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beregnen ifmt ein 2etcr/te8 iff, tmt* wenn id} fcutcry feine

Odßlidjen Snjrmmente in bie liebe f>e£Te ©onne f>tnem

fdjaue, fo ijr ft'e "ftnffer',' ' unb' fjat große <5d)mu|fletfen.

2Cm 6nbe fdjteßt et mir, rote eg in feinem S3ud)e beredt

net ffe&t, in einem 3eitraum »on funfjig Saljreh eine

Äanonfuget hinein, unb trifft ft'e — (benn ber 9J?enfd)

f)at ©lütf) — unb löfd)t ft'e au«, rote feine 9?ad)tlampey

•«nb fperrt bieganse <5d)6pfung in unfere bumpft'ge <3d)UU'

jtube , unb bof)'rt ffcf> in ft'e hinein burd) bag Jpaar ber

Serentee — unb jte^t, unb jerrt, unb' fdjüttelt fo dinge

t)in unt> fyer, big ft'e 3 a fast 8U f*tae'n greulichen 9te

djenerempelri- unb Csalculationen. ttnb bann f)at bie §reube

ein (5nbe, unb wir'ft'ijen ba..... t! "' *'-

; . , , '%'u.i ,25 er ,lt n.
":'..'

(XtilhX) .ö.OÄ 3Jruf)n» rrr
,

J'. e .

cheval d*r
f
brouce. —

©te 9tofe,ntö.äbd)en.pon ßinbpaintne.r.— ßoboigjJaO,

Sie' erffe neue
1

• Grrfcr/einung • auf bfem IKepertofr be$

fbnig(. Sbeatcre 'im ; »ergangenen ©ommer war bie^ein:

actige fomifcfye Operette: »Srtlbt)«, nad) bem granjoftV

fdjen beg «Scribe Donjöotb, mitSWuftf »on $. £. Sruljn.

Ser Stert berfelben ift alferbingg mit großem ©efd)ide

tterftft'citt, bag (Sujet jebod)', jfowie bie bid)teri|'d)e 33e=

fyanbturtü beg ©anjen fleugt üon fo bebeutenbem Mangel

an 23ut)nenfenntniß, ba$ man faum begreift, wie ber

gewanbte «Scribe aud) nur ben minbeften #nth,eil an

biefem SBerfe fyaben fonne. £)er Somponift btefer £>pe;

rette, tton ©eburt ein ©(binger, fyatte feinen gleiß bigfjer

faft augfd)ließlid) auf bie Siebercompoft'tion geroenbet,

oftne burd) tiefere ©tubien ftcr) ju'bem 3iele, weldjeg er

erreichen will, gatnblicfyer t>or$ubereifen. .Kann man nun

ntd)t laugnen, baß bie bigljer erfdjienenen unb jurücf=

behaltenen lieber (9?ef. fjat beren mef)r alg fyunbert fen=

nen gelernt) ft'd) burd) lieblfdje Sftelobie unb mandje ge=

fd)macfuolIe SSÖenbung »or anbern tyrer ©attung aug;

jeidjneU', fo gcl)t aus iljnen bod) fel)r beutlid) bie Sen*

benj beg Sßei'fafjerg fyeroor: beg £id)ter& SBorte nur auf

eine angenehme unb pikante SÖeffe ju begleiten, unb ju;

roeifen an irgenb einem paffenben £)rte eine 2(tjnung unb

3(nbeutung be$ 3«^^ einfließen ju (äffen. SSon (5r=

faffung ber ©runbtbee, unb ber SarfieUung berjenigen

ßmpftnbung, \x>tla)e ba$ ©anje, roie bie einjelnen Steile

burd)|lr6men foüte, ja Pon einer muftfalifdjen jßerfldrung,

bei @ebid)teä far\n bei benfelben um fo weniger bte 3?ebe

fein, «($ bem ComponiPen bie 2lbft'd)t unb aud) bie Wutel

fehlen, ft'd) biö bat)in auf^ufdjrotngen. 2)al)er ifl aüeö

£teberartige in ber angezeigten Operette dußerlid) jiemlicr)

gelungen, ber ©e{ang melobifd) unb fließenb, bie Decla;

matton richtig 5 au<A) glücfen bem ßomponijlen juroeilen

fomifdje unb f)umori|lifd)e 3^9« / biejenigen Steile aber,

ju beren ©tfaffung unb Sarjletlung SBiffenfd;aft, l)6f)ere

muftfalifd)*Mmb dfft>etifd>e ftÄennrniffe erforberlid), waren

:

bie me^rjiimmigen unb @nfemble:<Stücr"e ft'nb bttrftig ober

inf)a(t0reer, bem ©an$en aber fet)lt planmäßige Öefonos
mie . unb batjenige t)6b,ere geifiige fieben, roeld)e6 feXbft

bei befciutenben Talenten erjt.^ba« €iefultat forgfciltiger;. unb
umfajfenber. ©tubien. ifr. **-r Wtii gr6ßerm S3eifal| al*

bie befprod)ene Äleinigfeit roHrbe btr langerfe.fynte Räuber*
!

Dper: »le cheval de bronze«^ mit QÄuft'f mn 2fuber,

aufgenommen* Söenn man bebend , ba^ bex Sidjtec

(©cribe) mit . biefem ISSerfe nidjtel al^ einen»it 3Buns

bern unb grotegfer Zauberei auägeftafrete, burcr/.feen ©lanj
ber @cenerie;«nb" ben @tad)el ber . Sconi«. jeitgemaße ga«

fd)tng6.i S5efujtigung t)at gebeh sollen, fo i|t,iljm.
(
biefe

2Cbfid)t fefjc rcob,l gelungen^. (5g rodre, t^dridjt,,,,^ ein

fo leicfoteö , » luftige« unb temporäre^ . 555erf fcen, 9)?aß;

^db anzulegen, mit bem rann SKerft t)pr>erec Stenbenj ju

meßen i)at. Znbert uertjatt' t$'.fd) mit ber SWuft'f^
©ejratten wir ii)t auc^ nad) ber 2lbft'd)t beg Siebter*

ba8 leiste .©eprdge, bte glüd)tigfeit ber Sbjeen, ben Uns

beftanb in , ber d^arafterifti? , bert Mangel alle« liefen

unb SBa^ren, geben wir felbjl ju, ba^ e$ wunbetlid)

wäre, t>on 2Tuber in einer 3auber = SDperu eine 3«ubers

S0?ufrfju »erlangen, etwa wie bie Süeberfcfye, ober gar

wie bie bdf)ertt Reifen unb Äldnge aus bem ßuftpallaffe

beö ©roßfur|len:2llcibor, erinnern wir un$ aud) ftetS,

ba^ eö i)üpfenbe granjofen ft'nb, für Wfldje ?(uber. feine

fogenannte bramatifdje SSÄ.uft'f par excellence componirt,

fo tyabm wir bennod) nid)t.ttotl)ig, unö auf einen Sum*
melplag ber fdjon ljunbertmal Pon il)m gegebenen Slris

oialttdten gefaßt p . madjen. 2lber 9lef. muß ß$ nur

gepefjen, ba$ biefe 2luberfd)e 3auber = 9)?uftf wot)l biefel;

ben in ben ©alonS fo. beliebten @tad)eln unb ^logfeln

bes weltberühmten spifanten eine« 25iauolo
>
.eineö £e|locq,

©ujrat) u. f. f. enthält, biegmal aber burej) bie par force

^erbetgejogenen ^armonifdjen Wlittel big jur wirflid;en

SSerle&barfeit gefpi^t unb getrieben, ba^ erjt -Sdjmer^

bann €fel unb SBiberftreben. i^r ßrgebniß ijl. 'Sa^u-

fommt, baß ber .ßompontfl, raeldjer nad)gerabe bag ^<xa,

fiegen feineg. Sorng . wai)ipnel)men fd)eint, a«ö St.otfe^yf

feine beütfc^en beilegen, beren. 9JZuft1 man fieute in ^part'g

ju gouti'fen beginnt v ein 2(uge geworfen; e^ ft'nbfn ft'd).

offenbare ^«djafjmungen be^ germeüm 2ö.t]b^cfd>cr i^ces

nen unb SSeetr/oöcnfdjer Jparmoniefofgen, unb, )x\an benfe

ft'd) nun, wie biefe Seutfdjm unt>er)!anben in bem uns

muftfaltfdjen gran^ofen gewirft unb weld), ein S3abe^, ft'e

in feinem Jperjen errid)tet fyaben. Siefer 2)eutfd)l)eit

fnupfen fid) unjabfige 2fnfliinge an 9?offt'ni unb fogar an

bk plebejifd)e ©e^nfud)t gifdjerg (?) an, voclfye in ben

GipncertfdJm ber Ouurierg in 23erlin fo gewaltigen «Sturm

*) @o fef)r wir jebe 2Cnftct)t fdjdßen, fo erlauben wie unö

bod) ben ^perrn ©orrefponbenten auf b«§ ruhigere unb
(bun?t unö; richtigere Urtr>eft »on 3. tDJainjer in 83b. 2
B. 141 u. 3tfajr. aufmerffam ju machen. 25. Sieb*
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erregt, baß fte too^C auch bi* $ari* mag ttorgebrungea

fein. 2Ue tiefe Herrlichkeit in ©traußifcbert 8Baljers

9tbotbmu* gebracht, dußerfl flarf unb etnbringlicb inftru*

mentitt unb man b«t bie äaubermuftt
5

be* ehernen 9>fer*

be*, bie jwar im ©artjen nicht* ifl al* ba* caputmor«

tuum aller frühem 9>robuctionen be* 2Cutor*, biefe aber

hureb bie btnjugetretenen Sngrebtenjen an ©emeinheit,

Slobbeit unb 9fiebrtgfttt bei weitem fürtet ftcb jurücHdfit.

3e mehr ftcb inbeß 2(uber nacb unb nacb jum wabrbafs

ten SBiberfacber ber Äunfl beranbtlbet , je mehr feine

SWelobie an sjp6betbaftigreit,. feine Harmonie an wahnftn*

«iget 3ufammenwurfelung öerbinbung*fdbtger $6ne ges

ttinnt, je mehr ba* gormelle feiner 9>tecen ftd) bem 2Bafc

jer ndbert, baj e« fafl fbentifcb mit ihm wirb, beflo

beglückter ftnb «Salon* unb S^td^tfaton« ; man hört heute

nach jebn Sagten jum etjienmale wieber bie 2oboi*fa

unb langweilt ftcb , morgen aber bie melobi6*spifante

3auber»£>per #uber* mit ©oblgefallen, unb nacb ihrer

anficht mit um fo großem SRecbte, att betgleicben &U
öolitdten jefct in Serttn gldnjenber unb anjiebenber jur

2)arflellung gebraut werben, al* bie clafftfeben £)pem um
fere* SRepertoir*. (Jine gefchraacfDotte ©cenerie, 9Jetd);

tbum ber (5oflüme unb bie oortrefflitben Eeiflungen ber

Samen @eibler, ©rünbaum, 2ebmann, 2en$, fo wie ber

sperren SÄantiu* unb 3fd)tefcbe trugen jur beifälligen

Aufnahme ber-£)per wefentlid) betj bennod) ifl au* Urs

fachen, bie fn ihr felbfl liegen, ju erwarten, bau biefe

Oper halb vom Stepertotr »erfebwinben wirb. — ©e>

Wtffermaßen al* ©egenflücf ju biefem Söerfe tonnte bie

britte 9?euig!eit be*. öerwiebenen ©ommer*: bie JRofens

mdbeben, fomifebe £>per na* bem granjoftfeben be*

Sbeaulon »on Äoöebue, 2ttuftf t>on 2mbpaintner gelten,

(8* ifl ju besagen, baß Sinbpaintner fo »iel gleiß unb

SRühe an. bie« alte unb abgenufcte ©ebiebt gewenbet bat.

©ewiß würbe bti einem gefälligeren £erte feine äftuftf,

welche bramatifcb wahr, dußerfl melobiö*, brao gearbeitet

unb metftert>aft tnflrumentirt ijt, bie aber nur juweilen

butcb altere Söenbungen unb gforraen berrdtb, t>a$ fte

bereit« \>or 20 fahren componirt ifl, eine belfere 2Cufc

nähme, wenn auch nur bei bem Keinem muftfalifeben

SEbeil be* ^üblttum* gefimben haben. Sie Sarfleller

gaben ftd) a«e SWübe, bureb ^inlegung mobifeber SBaare

fte aud) bem großem publicum intereffant ju machen^

aber wrgeben«, ber SSeifaU war fparfam unb galt nur ber

vortrefflichen 3fuöfubtung, — 9ftcbt oiel gliicflicber ging

eS ber clafftfcben Dper £oboig!a, welcbe feit 1825 jum

erftenmal wieberum jur geier be* britten 2(uguft gegeben^

würbe. .2(Öee gleiße» unb aller 2fofhengung ungeachtet,

vermochte bennoeb ^era. ©rünbaura nicht ber Hauptrolle

ju genügen; ihre Sttittel finb jwar ber GonoerfationSopec

ganj angemeffen, ja ihre öarflellung unb ihr Vortrag
barin ifl auSgejeicbnet, ihre ganje 6rfcheinung anmuthig
unb liebenöwürbig, — für M ernfle ©rama jeboch i|l

neben bem lebenbtgen 233iUen, ber bramatifchen ßinftebt

unb bem gebilbeten 2Cu*brucfe, ©igenfebaften, welche i)em»
©rünbaum wirflia) in h»b«m ©rabe auszeichnen, auch

noch Roheit ber äußern (Srfcbeinung, Äraft, ©ewalt unb
2(u«bauer ber (Stimme erforberltcb. Söon ©eiten ber ubri«

gen 2)arfleU<r„ ber JpJp. 3fd>iefcr>e (Surlingfp), ©chdfer
(Senorifl au* Hamburg: §lore«fp) unb 25erc^t (Söarbei)

gefct>ar) alle* nur ßrforberiiebe, bie £)per wieber in ihre

alten fechte §u fe|en, aUein wit e$ fcheint, ohne Erfolg,
i benn be$ SSeifaU* bei ber erflen 5ßorjreUung ungeachtet,

war bie jweitfolgenbe nur fehr fparfam befuebt unb bie ^Par*

titur Wirb bemnaefy wohl wieberum auf ein Secennfum ad
aeta gelegt werben, ba einegtheil« bie ^ntenbantur feine

tfnflaft ju machen fcheint, eine wirtlich große tragifebe

©dngertn herbeizurufen, unb anberfeit* bai publicum ftcb

ungenügenbe JReprefentation nicht gefallen (äffen Witt,

(©ebluf folat.)

fgitte.
(@ i ng efa nbt

)

2)te Ä. Ä. ^ofs unb prio. Äunfl* unb 2J?ufi?alienhanb=

lung be* £ra. Zobiat i>aölinget in 3Bien wirb ergebenfl

erfucht, in irgenb einer muft'falifcben 3eitfd)rift bie Seotfen

ber bi* Grnbe JDctober eingegangenen unb ftd) um ben 9>reiS

bewerbenben ©ompbome s Partituren befannt ju machen.

6* würbe baburch mancher entferntere (Sinfenber Qexoifc

heit ber SSehdnbigung erlangen, welche um fo erwüttfehter

ifl, alö -ber ?auf ber Sofien nicht immer birect, unb bie

SSerfenbung bi* ju ihrer S5efltmmung nicht immer porto^

frei gefebeben fonnte.

Ö!"> H

@efcbdft*nottjen.

Äuguft. 3. 8üneburg, o. £. — 5. SBarfchau, ». 3- —
8. Stubotjtabt, ö. <S. — ^alle, ». 9c. — «Berlin, ». @. —
12. ©reiben, ». S>. — »erttn, o. e. SDanE f. b. tfufmerffam*
feit. — ©chleuftncien, o. ©. — 15. DSnabrüd, o. 9t. SSerbum
ben. — SDceint'nflen, ». St. — 17. ^ortö, ». g». — 20. $>rag,

o. 85. — ©tfenadj, ö. S5. — JRubolflabt, ». ©. — 26. 3eno,

». Ä. SDanf. Scdchften« Antwort. — 30. spart«, o. S». —
31. Setpjtg, b. @. SB., o. u. — Sceudbotel, o. 3E. — @ep =

tentber. — 9. SBien, o. g. D. empfohlene gefällt fe^r. —

?etpjig,- bei 3ob. 2fmbr. S8avtt).

?)rciö be« Sohrgangc« (»fcchentlt^ 2 halbe Sogen in gr. 4tp) 3 9ct&(r. 8 gr. — 2)ie refp. Abonnenten Mrpflidjten fid; sut
Abnahme eine« ha^en Sahrgange« jum $ret« »on 1 Stthlr. 16 gr. — 2CIle ?)ofldrater SBuchs, SRuJie* unb JCunjlhanblungen

nehmen SSeflellungcn an. —
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#uS ben 2Cufjeitfjnüngen be$ JÖÄrtiiSv-'7

(@*j»ß.)' -^ 3
-

'•'

3>n btefer S3etrttbmfj tief id) einmal fdjlud^enb jur

<Stabt ()inauS tn6 greif, wettet unb Wetter,, -btö jU 'einer

fronen großen ffiiefe, bie t>on>inem. flaren 35äd)lein linb

einem erbobjen Damme burd)fd)nitten "WarV 2fn biefertt

85ad)e fefcte id) mid) nieber, unb ftartte,.bträ$rtfnen ttoif=

nenb unb in langen 2lbja&en auS voller SStUfl . aufjcuf=

jenb, in bie lichte t)elle glutf). SSttan fönntrfyin.unter:

fef)en big auf ben fieffren ©runb. Unb ba fptelfert 'allerlei

bunte ©rdfer miteinanber, unb bie fleinen $tfdSlein, bie

mid) wofyl fannten, tauchten auf in ben warnten '@on;

nenfrrafylen unb fragten üoruberfd)iefjenb : .

»5SaS ftfcefr bu, benn ba wieber fo traurig, bu,armer

©efeH, als gab'S feine flare SBette' unb feine blaue 2uft,

als fydtte bas Sftittterlein »erboten im S3dd)leih IjerumjU:

fdjwimmen unb fid) ju fonnen nad) :$erjenSlüft ?'«

»"tfd), mufjte id) Teuften, wie'fonnt t'br bod) fo fror)=

tid) fein bort unten, unb cucf>' tummeln, als gab' eS

feine 9fed)enmeijler auf ßrbe'rt!«' " '

>SQBaS geben uns 9fted)enmeifrer an! 5Bir fennen foldje'

©efdjepf? gar nid)t, fonbern baben uns in. 2fd)t unb

SSelfe, unb ft'nb babei frof)lid) unb guter £iinge;"Äomm

bod) rafd) ju uns tyxab, bu %krd)en.«r

'

Unb pfeilfdjnell fd) offen, fte bat^.'bie Äreuj unb Smeere",

unb platfdjerten gar betjenb mit ben; @<#ndu$lein ins

Sßdffer, bajj eS auffprüfcte urib nifr bie Stopfen in'ö ^e=

ftdjt flogen, wenn id) mit bem SBe'ibenftraud) riad) irrten

fd)lug, ober n>ot)t gar ft'c ju f)afdjen fudjte, unb famen

unb gingen, unb roaren reiebet ba unb roieber fort im 9tu.

»2fd), woi}l eud), fu£)c id) fort, bafj i()r fite ,nid)t

fennt, biefe ©efcljopfe, bie man ©dmlmeifier nennt, um
fo beffer aber fennen ffe eud).« .

,

»5ßie, un«? 5Bol)er fennen ft'c uns? 2(d), erjdtjle

bod) »on tr)nen, erjd^le!«'

*3fl/ i<t/ erjagte,« riefen bittenb bie gifd)e im S5ad),

unb bie ©rdfer unb SSergi§meinnid)t am Ufer ; »reir f>ai

ben bir fo manche fd)6ne ©efd)id)te erjagt, unb bid) fo

oft erweitert, rtenn bu traurig ju uns tjerauSfamft $ er=

jd()le bu nun aud).«

Unb alle (>ord)ten neugierig auf, unb bk SSoglein

Rupften freubig auf bie dufjerften ßreeige ber alten 93eü

ben, bie- grofdje gdf)nenb aus bem @d)iff tjeröor* Zm
Ufer wiegten ft'd) öom 5BinbeSl)aud) gefdjaufdt auf ben

©rdfern bie fiibellen, unb in langen nricbelnben ©d^en

fd)offen SBafferfpinnen unb Sttücfen über bie SDberflddje

beS SBaffers tytan. ~
.

3(ls aber fogar bie bunfelrotlje 9?elfe, mit ber id) nur

burd) S5li(fe fprad), aus tiefem Relfye ba$ glüljenbe ^)aupt

erl)ob unb mit leud)tenijem 2Cuge mid) anfaf), ba mu^te

id) reobl gewdbreni

»3()c fonnt mir'S glauben, fyub id) an, mein 9?ed)en=

.'meifler, ber ft'd) nie irrt, fennt eud) fefjr robbj; nid)t

minber mein ©(^reiblel)rer, ber mid) in ber 5?aturgefd)td)te

unterrtd)tet,' unb eine «Stimme fyat .rote bu, alter biefer

grofd) ba (»inten, roenn b\i fo erbärmlich aufqu^ffr. 2)ie

Reiben fjaberi ein S5ud), baS nennen fte »oon ben natur*

lid>en fingen«, roieropbl gerabe alle SßBunber ber ©d)6pfüng

brin freien, ilbei id) fage euc&, bie rounbern ft'd) fd)"on

'lanßji nid)t .mebr; benn ft'e roiffen 2fM, fte fennen 2(lleS;

fte »ijfeh-.wie 2(üeS fo ifi unb warum eS nid)t anberS

fein fann. Äürj.. ,.
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»Sie finden mid) warfen fyoten,«' fiel mir ein ©rag*

fcalm ladbenb in'g SB ort. .

'

. : *
v
s

»£)ber wof)l gar meinen IBetter Rupfen (raren ?* ffrgte

fii^etab «in %bß«$ fejnju. J .. / ,'.«. T
»Äurj , alle ©ef)etmniffe ber 'Viatut unb olle 'Sßeferi,

bie in ber Statur leben unb nidfjt leben, i)oßen fte fammt

unb fonb«rg gcorbnet unb baf)inein »erjeidjnet. 3(>r feib

aucfc brin , unb fonnt ung fein £ für ein Vi maxfyen,

benn bie 33eiben fennen eud) genau , unb Gaben aufer:

bem nod) ein anbereg feW S3u#, in welkem U)r fe&r

fauber illuminirt, unb baju eure gonje Sebenggefc&idjte

fte&t.

»Ste&e td> aucfybrm?« fragte fc&munjelnb eine junge

fäjlanfe gorelle, inbem fte mid) freunbticfy anblinjelte,

unb fo &od) al$ mogCid) fcijwdnjelhb über ben SBaffer*

fpiegH ftd) erlfob, bafj im tyüm 'Sonmnlictyt- bie fd^nm
©puppen funfeiten unb bli&mi. »Nun> wag fyaben fte

benn öon mir gefagt?« ',
,,

»%a, bu bifi mir eben bie rechte ,< erwieberte" k|£

>bu raagft bidt> nur ganj unb gar »erfrieren, &ajj btd)

ber eine nid)t fangt, unb, wie er eg mit ben armen

SSlunwn ju galten pflegt, eintrocfnet, in ein grofjeg 33ud)

legt, unb beuten tarnen lateinifd) barunter ftyreibt. £>ber

ber anbere gar, beffen ßiebling bu biß —
»So, er liebt mtd)?«

»3a, aber mit SSutterfauce.«

»Du grober Solpel,« rief bie gefrdnfte gotelle , unb

fdjof pldtfdjernb in ben tiefen ©runb tyinab. *

»2(d), if)r muntern gifd&letn ba brunten, i^r feib

wofyl fefjr glüdlid), bafj if)r bergleidjen SSüdber ntö)t augs

wenbig ju lernen braucht, unb aud) gar nidjt fo gelehrt

werben müfjt alg id). Denn »on biefen SSeiben foll id)

ZM lernen, unb tyr fonnt eud) gar ntdfot benfen, was

bie alles ergrünbet f)aben : Jpimmel unb (Srbe, geuer, Stift

unb SBaffer, unb unfere Saften obenbrein, wenn Spiel;

jeug brin ftecft ober SSacfwerf, bog fte felber gern Ber*

jefyren.

2(ud) tyaben fttf ftd) gemeinfcfyaftltd) eine 38elt gebaut,

bie allerlei f)errlid)e Dinge enthalt. Die gldnjenbfien

«Steine, bie fofilidjfien SÄufd&eln, bie fdjönjten $i\fy, bie

bunteften SSogel, bie pradjtöollften Schmetterling? unb

Nachtfalter fütbet man in größter 2frtja^l barin »orl)an,s

ben, unb — bog fönnt ü)r mir glauben — in fcefferer

jDrbmmg alg fte ber liebe ©Ott tyiet braufjen §u galten

»eif. SBenn wir red)t Peinig geroefen finb, »erben »fr

§ur SJelp^nung in ienen <Saal geführt, unb jene Jperrlic^s

leiten ung gejeigt. Änfangg ge^el mir bog auferorbents

lic^, unb id) ergögte mic^ unbefd)reiblid() an ben öerfdjies

benortigen ©ejtalten unb bem bunten garbenfcfyimmer, fd)6s

ner alg id) fte je ^utf bem Ctyriftmarfc gef^en. S3alb

aber würbe eg mir batin ju eng, unb fo beklommen

3

fein 8Jogel burfte fingen, fein gifcb, burfte fd>wimmen,

fein Schmetterling burfte fliegen} eg ferrfcfyte Sobtenfliae

überall. Die S3lumen waren »ertrocfnet, bie ©rdfer weif,

gewijj wn> vielen SQßeinenj unb alle blieben, wie fie auf«

gefiellt wocben waren, in S*cit)e «ob <Stteb, trab blHften

traurig^qr ft$ t)in, wie wir armen <&d)ülbübm auf um
ferer Ijoljernen SSanf % ber (Ilaffe, wertn braufen bie

liebe. @onne fc^eint, unb muntereg aJ6gelgejwitfdb.er ung
Ijinauglocft in'g greie.

IIa), mir ifl bann jebegmal, alg mufte id) mid) aud)

baneben freßen, unb unbeweglich unb* flumra »or mic^

t)in blicfen auf meinen loteinifd^en Namtn.
.»Söie l)ei$t bu benn auf lateinifdj, mein guter %un*

ge?« fragte, inbem er bie biefen tjeroorftedjenben tfugen

fc^lof, qudfenb ber alte grofeb,.

»ßigentlid) S5eatug: jene aber tyaben mir einen

^nbern Namen gegeben, einen Spottnamen, Betmittelft

4>effen «*-4|nmi g«h»ng<n ift, nwk) in % gottlof«* 2Äacfc

werf ehtjurangirett, «nb mit bem fte mid) unter lautem
' Si^H'/ttttb .^öl)ngeldc^ter ber übrigen @d)ulbuben nur

ollju oft ftjftematifc^ anrufen: »Jpeba! bu, fünfte £)rb*

nung, „©düget^iere mit ^ufen, Solidungula, Asinus,

ber gfell«'
'

»^0^0 ! Asinus, ber (5fel,^ lachte, brummte unb

fummte eg plo^lid) in S5aum unb Söufcr), in <Sd)ilf unb

SRobt, unb ringS um mid) Ifjer} 3>in ber %tyat, bog ifl

fet>t: fomifd).« Unb bog (Summen unb Stuntmen wollte

gar nicf)t aufboren, unb, bie fleine beleihte Forelle rief

nod) lange cor ft<^> bin: SSeatug, 2fftnug, Seatug, Z[U

nug, 2fftnug!.»"

«Jport nun weiter, fuf)r id) in meiner (Srjd^ung fort,

ou§er allen \)en befdjriebenen ^)errlid)feiten in meineg 2e^s

rerg SWufeum, wie er eg nennt, ift nod) eine grofe Zn-

jab,l fc&oner ©Idfer unb anbrer ^nftrumente batin befind

lid), worunter eihg, bog prddjtigfte wn allen, bet D?ed)en=

meifier mit gropetÄunfl fetbft gefertigt l)af. (gg ift bog

einjige^ bag iJeben \)M> «n° ff?Ut bie ganje Sd)ipfung

toor. Unb alg ic^ i^n einfl fragte, ob benn t>ie ba "brausen

auc& , f)6ljern fet, unb fnarre unb fdjnarre, unb aufgejos

gen werben muffe wie ,bie fein ige, rief er jorny, er wolle

raid() fnarren unb fd)ridrr,en lehren, unb ib,n aufjier)ett

5

er nannte . mief) einen ungelehrigen hafeweifen Sc^lingeC

unb fniff mir bog t)l)v blutig.

»Si, ei, brummte ein alter @pa^ fopffd()üttefnb, wag

fmb benn bag für furiofe 93?enfd)en!«

2Cdr>, il)r lieben ©efd[)6pfe allefammt, eg fmb ja gar

feine SDfehfdjen, fonbern SÄagijter! rief tdt) in tiefer S8e=

trübnif auffd)lud)jenb.

»aRagifier ! SRagifter ! « riefen 2fUe in fürchterlichem

Öhtfe^en. Unb bie SSogtein flatterten l>ocr> in t>le Safte,

'bis §ifd^ tauften in ben ©runb t)tnab , bie $röfd)e

'piitrapten in i^)r @d)ilf jurücf, ßibeHen, SÖJaffernpmp^en,

Spinnen unb 5Äücfen üerfc^wanben.

^odb. fummte unb brummte eg wn allen Selten auf

miäreut, bag entfe^lidje: »SWagifler! ^agiffer!« Da
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traf mid) pld&lid) efo jauberifdjec 2)ußfba$(; $<x$ em«

por fdjof} bk bunfelrotbe 5^Ife jur tyttltyen grauen«

geftalt, bie ftd> mit gldnjenbem 2fntli(j über mein #aupt

tyerabneigte. 3m tieföutifeln 2Cuge fammelte ftcfy aüer

•Duft, unb
rf
»erwanbelte ftdf> in lichte Sbtdnenperlen, bk

meine ©tirn benenn. 25a erwarte id> wie au$ tiefem

SSraum.

JRafdjen ©abrittet ftyfttg fd) ben SBeg nad) #aufe

ein; benn e$ fielen' Stropfen »om #immel, ei war fpät

worben, unb bie '#benbbdmmerung febon angebrochen. —

& <.t $ a n ö*

&.0elfc&la0cr, 6 ©efmtgc f. ©opran, 2Uf, Senor
u.SSap. StcSicf. tyv. |£(>lr. SSerlin, £. Xrautröeiiu

— — — , 2 (Sefanae f. ©op*., 2£lr, £en., 5öaf,

mit fßeQl t>. ^ianof. <pr. 1 £&lr. €bcnl>afelbfi.|

gür ben ©euer", fo Diel idj weif, opera prima, we$s

balb td) wünfcfyte, ber (Somponift bdtte un$ etwa« mebr
gegeben, mi ibn tiefer unb umfaffenber ernennen liefe.

(£ine erfre (Sinfübrung beim publicum ifi fo gefdbrlid)

unb entfd)eibenb , als eine erjie 83orfrellung bei fyoft.

Saturn fyatte id) aud) 21üei nod) genauer angefeben, eb'

td) ei für ba$ ßeben jrereotppiren laffen, unb gefunben, erf}=

lieb überhaupt manty übeCflingenbe fleme 2Cnjfofigfeiten

im ©afc (ber fonfi fo natürlich getroffen) unb in ben

jwet bw^orijiifdjen ©efdngen einige ©ä)wdcben unb ©rill*

ftdnbe in ber Gattung be$ ©anjen, bie nod) Una,eübtb«t

in S5el)errfd)ung größerer formen unb weniger Salent

für bai Jjbumorijtifebe öerratben, ba$ mir eben aufer

bem Elemente be$ ßomponiffen ju liegen febeint. Hin
Gbarafor wie im 2fnbante be$ ^weiten ©efangeS, ober im
erjren Hebe bei anbem ^)eftö flebt tbm am beften. —
£>a$ aüti warb« teb <jb<ec nid)t erwdbnen, fonbern bie.

fiieber ju ben welen mit ewigem ©cbweigen gefegneten

legen, wenn nid)t au« ^ntereffe am Salente bei Gorn*

poniften , brum möge fi'd> aueb nur biefer um ben Zabel
fummern, bie übrigen frof; fein/ einmal SSfftre« ju
erbalten. ©erpentinuS.

2>uttid)er gefagt, fefyeint ber Gomponift entweber ein

Dilettant, ber ein tüdjtiger SttuftfuS werben fonnte, ober

ein Sttuftfu«, bem nod) mand)e$ t>om früheren QUettam
ti«mu« antjdngt. "übet viel Talent unb natürltebeä rieb*

tig treffenbe« ©efüblifl in jebem galle ba-, jubem toiel

©efangsftnn. flu* biefen UBerfd^n famt man inbeg ben
SBdrmegrab beö Satentö bei domponifien noeb md)t eu
fel)en. <So fommen oft mit ber grübiabrSfonne einlerne

©ebroalben gejogen, unb bennod) furj banad) ©cbneeflocfen

flatt ber erwarteten 95tütr>cnluft. g(or.

9tod> beutlicber gefagt ft'nb bie ©efdnge gerabejtt ju
loben, alfo ju empfeblen. 9laro.

3C u 8 föt t litt.

(-® <i ft fjp i-cl e. .
— (Sonderte.)

' JOec ©ommer i^ aueb für bie bramatiföen ÄunjJlec

bl« B«tt b« SReifen, Unb fo beebrten un« aud) in bem txr*

gahgienen tefoaberä «iele ©dfie, bie freiließ mebt alle gleicr)

fteunblid) aufgenommen werben fonnten. 3uerft «rfc^ien

«nf bem finigl. Sweater fSHab. ©pi^ebtr «u* 9Künd)en

unb fang bie 2(lice, Äouife wn ©cblmgen, fd)6ne 9Äul«

lenn unb JRofnw (93arbwr). JReinbeit ber Sntonation,

Srattout unb ©rrtuofftdt, Ärmiutb; unb ^artbfit beö Söetf

tra$$ unb weife SJet^nomie jeicr)nen biefe ©dngerin %M}
befonbet« au«. 3b^ ©tacrato ißöortrefflid), tyt SriUec

uberau« eultioirt, fle felbft eine aftgenebme erftbeinung,

allein tbr @piel «bne Seben unb^Bdrme* Sb^ folgte

Sem. 3J?afd)infa ©db,neiber au« ©reiben, Socbter bei

biet?gen ßapeümei^er«. ©ie gafiirte, <ali Setibemena,

Sfabeile, 9tofrne, >Wine (Siawole), fd)6ne SÄüllerin unb

2(enncben. %m Jßep| «inte ^reinen, angenebmen «ber

fd)wad)en ©timme, weldje bureb forgfdltige ©djule gebils

bet worben, gelingt fbr bie Sarjieüung be* ©raffen
unb 3fnmutbigen beffer ali bie bei Sragifdjen, aber tys

tem ©piel febft noc^ ju fet)c wa()re: Sebeutung unb

ibeem Vortrage biejenige Sebenbigfeit ,. weld)e bie ©emü«
tber entjünbet unb fortreift. 9laü) intern Abgänge et*

fd)ien 9Äab. gifeber aui 6arl«rul)e unb trat al« Sonna
Unna-, %\xlia (aSejlatin), §ibelio y 9fejia, ^amina unb
TLlice auf. (£i iji wabrbaft erfreulieb, ju berieten, baf

biefe au«gejeid)nete Äun^tlerin feit ibrer legten 2lnwefens

()eit in SSerlin im 3«b« 1831 «n jcber 4>inft'd)t bebeu*

tenb gewonnen bat. S^re Intonation iji in-ber Jpö>e

überau« rein, in bem mittlem 9Jegifier etwa« nacb. bet

Siefe febroebenb (woju freilieb bie bamali italifebe 4>»6«

in bem wobl gefüllten Dpembaufe bai ibrig* beigetragen

baben mag), ibr Vortrag lebenbig, pai)t unb tief gefüllt,

ibre 9Äimif unb Spiajiif na<b bem SKujler ber Sewient
lobenSwertb, bie Sarfieüung im ©anjen oft »on berjeni«

gen wabren bcamatifd)en Begeiferung erfüllt, welche bie

Jperjen ergreift unb bie Jporer unwiber|reblic^) jum tebtyaf*

tejlen 2fpplau6 tymeifc. ©leicbjeitig mit 9ttab. giftet

gafiirte Spt Qtitt t»om Sßreglauer Sbeater al6 2)on Smn,
Qinna, 3ampa, SWap. ©ein SSariton ifl nic^t unangp»

ne^mj bod) f)at er im beclaraatorifcben ©efange nexb. "WS**

gu lernen, bie 9>ronuncirung ber Stecitatioe in btt SSe«

^alin jireifte an'S ßdcberlicbe unb fein©pielifl M febt

eefig unb voilb-, bennod) erbielt er Beifall. $*• ©d()dfer

aui fyambwca offenbarte ali Samino, 9?o6«-t„ ftloteitp

eine angenebme äenorfiimme, beutlieben Ertrag unb mus

fifalifebe tfuöbtlbung. 2fn Sebenbigfeit ^nb 3Bdrme feblt

ei jebod) fer>c. Jpr. S$a1)n aui ßajfe/ fang ben ©arajfro,

Sanbau unb ßa^per. ©eine apg«iej)me, aber duferjl

febwadbe ©timme ifl fd>on im Qwtt bei nur mdfig flar«

fer 3«ltc«Wfntirung faum jCrbar, gebt aber in ben ©n«



176

fembtes©tücfen ganjf unb ' gar uniet/ fo bafj bei ©dnger,

bem eS übrigens an mufifalifdber 2(uSbilbung nod) fc^c

gebricht, für betf <}t&fen 9iaum unfereS £>pernb<iufeS wes

nigftenS gdnjlid) unbtaud)bar genannt werben muf*. (5nb=

lid) ffr auf biefer Sübne nod) ' btehi)Qcbgefeierte; ^tima*

Donna, üflab. S0?aft aus 9£eapelA erftbienen unb bat bts

reit* ' 'but<b ' ben gfanjOoU^en Vortrag nttaltfdber $>fobucte

tyte
: eminente -löittuofttdt ; bewunbem laffen; fpdterbm

Übet ffe mebr. — ' 2(ra ÄonigSfidbtifdben Sweater fe&te

Dem. Sßial, über- beten: $ünfHe*fd)dft bereits fruber-ües

tltfitet werben, ibre ©afifpiele foc6>; unb fang: aujjet;ben

fflbon genannten -@t*llen ; mit- noeb; igtjfeigettet äMßommem
f>eit bie weiße $tau r &dim, SSertba; in ben Normannen

t>or ^ariS, ©eptuS .(-SEituS) unb 9forma. £err SSJaper

auSSttüncben lief at&2(Cmatih>a, , Diaöolo, ©eorg 93eewn>

Sebalbo (ßapuleti) bei temer Sntqnation f«iner ängeaeb?

men SEenotffcmme ein ganj tjQtjüglicbeS mezza voee «nb

pp'bärot tt*b &• Sorfcing
vjauä £eipjig bewies ft&.ars

gewanbten Suffofdnger, in, mufifalifcben hoffen. — Dem,
ZMa ©erbatbt aus £efpjig, neu angefiellteS Süttttglieb . ber

ÄigSftdbtiföen 23übne, bebütitte als ©iuüetta, ßlifabetb

(2ef!ocq), SSitellia, tfbelgifa. SSottbeilbafteS tfeufjete, am
genebme, reine-: ©timrae , lebbafteS:. ©piet ünb Snnigleit

beSSBortragS jeicbnen : biefe ©dngerin gän$ befonberS auS;

3m beetamatorifdben ©efange i)at fte inbejfen, nod?ju
lernen-, aud) ifl $u wünfeben, baf* ber allerbingS grofje

(Sifer ber jungen MnfH'erin bei ber DarjMung Reiben;

fftaftlicber e.r>acaftece niebt' «in £inberntg für bie fytym

2CuSbilbung ibrer etwas febwacben ©ttmme wtxbe.

' 2f(S 9feuigfeit bot baS ßenigSfifdbtifd>e Sbeater etfilicfy:

bie Normannen oot 9>atiS, IptifcbeS Drama in jwei bieten,

Sßuftf von SRetcabante. $u bem überaus verwirrten

SEepre ' von %. Otomani \)at Sflercabante eine SWujii fo

ünbeflimmtcn tfuSbtudS'«nb fo- töten ^nbatts gefügt, bafj

jie aufet aller Ärtttt" liegf.^•'&?{# nid)tS, unb will aud}

nid)tS fein- alS' eine wiU^mrifette ©etögenbett für bu ©dri=

ger, ir)rc'S5cdt>ou« unb Ißfrtuofttdt gu offenbaren. Dies

gefebar^ bernt-dud) von ©eiten bet Damen S3ial unb

Jpdbnel auf eminente Söeife , viel Weniger genügte Sterin

S?t. giftet; gat niebt «Spr. ©reiner. (Sinen ungleieb t)6t)ct:n

Jbnflgenujj gerodete bie DarfMung beS »StttuS.« Dem.
58ia('(@ettuS) unb Dem. ©etbatbt ßöitelfia) jeidmett

ffä? bitrfn »ot allen auSf ;bte Siteltolle, weldje anfangs

freftfev; 'an S^tn. ©teinet einen febt ungenügenben 9te?

ptdfentcnten fanb, übernabm fpdterbin nacb feiner SBtc=

beranfunft iu SSerliri #r. ^oljmider, ber burdb neu g«s

wonnene Riffte ber ©timme unb innigen SSortrag aufer*

orbentli^ erfreute.
.

— —
; d.oncert<i v

gab eS in btefem

©omme^r nur wenige, Dem. £itb«nber offenbarte in

einem, berfelben : eine lieblicbe, woblgcbilbete, nur in ber

§Pbe duferfl matte (Stimme; bet £)tganiflt Jprv .3u;tiuS

©ebneiber,. braute in ber neuen 3Serberfd)en JUrd)er.
bie

fid> ,»bfer afufiifcben SBerbdltniffe wegen febt wenig ju
muftfalifcben ^robuetionen eignet, feine freilieb unbeb

;

eus

tenben gctfiltd^e» ;<5ompoft'ttonen
,
ju ©ebot* Die ©ings

acabemie aber
;

oecij^tfialtete ju einem wpbltbdtigen i3we<&

in b(t ©atnifonfitebe -eine tfuffübrung bet ^8ad>fd)<>n ^afs

ft'on. — 2CIS 9^etfwütbigEeit borten wit butd) ipt. Äams
metmuftluS gtiebel bie viola di Bardone, ein auS bem
17. Srtbfb»nbert becflammenbeS, Hdrigfl »ergeffeneS 3nj
flrument oon dupecfl angenebmet ^Bitfung, unb burdb

J^t. iammermuft'fuS Sötptecbt ein &on i|m etfunbeneS

55a|sS5tafei[nfltume
,

rit/ ^uba genannt, wefdjeS Ui unferet

SWilkait ; 3Äufif beeeftSeingefübttift, unb baS wegen btt

aufetbtbentlicben-Ätaft/ gülle unb ©ebonbett beS otgeU

rad|igen Älang<S> .wobutd) eS, alle, oorbanbenen Snflrus

mente betört: Kontrafagott, ©erpent, u. f. f.
bei weis

fem übertrifft, aud) bie (linfübrung . in bie iDtcbefier;

SWuft'l um fo
v
mei>t »erbient, als j.umat ein foldjeS %n*

flrument (bie (lomponipten wiffen eS) bis je&t ein from^

m?r
N
.S5J.unfeb gewefen. ,, .%:...

.
Setwif (J'teö.

(69) 3n 9>ariS erfd)eint eine ©efangfcbule für ^inber

•o. 3- SÄainjer, in fionbon eine neue Ausgabe ber »me-

lodies from tlie Music of Nature «, t>on SU. ©utbinet. —
6in ^artfer SSÄuftfbdnblcr fünbtgt an, baf bei ibm Sttos

jartS Don Suan » ju, Giontrerdnjen .arrangitt« binnen

Äutjem erfebeinen wirb. SSerlioj bat einen febr beftigen

tfrtifel bagegen etlaffen. — DU neufftn ^Blattet bet

franjoftfeben mufifalifcben 3eitungen bringen wenig Snte«

reffanteS. —: iiaS englifcbe musical magazine ifl ein

©emifdb. t»on Sgnoranj unb ©robbeit. —

.

(70) Bk 9J?ontecdji unb ßapuleti würben am 13. 9?ob f

jum 50fien mal an ber.. ÄomgSfidbter 23übne fn SSerlin

gegeben. -^ Die Opera comique in ^>atiS brachte eine

fomifebe £>$et- ».Goft'rao«, 9J?uftf »on 3Ä. (5. ^tetwft.

©, S^ro. 43. bet revue musicale. —
,.'. (71) D)aS etfie pbilbatmonifebe ßoncett in ^ambutg

ftnbet am 28.9?od. ©tatt. Die anbetn finb auf ben 16. ^a=

nuat, 12, Februar u. 12. Watt 1836 vorläufig feftgefMt.

Die neunte ©tjmpbonie oon SSeetbooen foil baran fommen.

— Die SStemet ilbonnementSconcette begannen mit bem

11. Stoöembet, —
,

,

jJetpstg/ bei' Sot). 2(mbt.JBattb.

5)tei§ beS Sabrgangeö (ttA^cnttfcb 2 b'albe Sogen mar. 4to) a^t^lr. 8gt. — 2)te «fp. Abonnenten »erpfliebten ficb W
»nabme eine« ba^en Sabtaangef-^um ^tef8 con 1 S^bt«, 16 ar. — 20U !J)oftdmter, SSua;*, SDluftt* unb Äunftbanblungen

< >i nmbnwrt S5cfieUungen an. —1

:

I:
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3» Vereine
mit mehren töunftlern unb Äunfifteunben

t)erauegegeben unter JBerantwortlidtfett t>on 9t. ©ä)u mann.

dritter Söanb. M 45. £)en 4 Secember 1835.

<Dir frommt an jeöem ort, jü je?tr 3«t.

<8era&&«tt, Urrtjetl unD 2>ertvägli<3&fett.

®oet()t.

€ncp!(opabic b. gefammten muftfalifc^cn SBiffcnfi^af»

tenob.UniöcrfaUSeyicon berSonfunff. 25e;

arbeitet». M.§mf, bela^otteSouque/ Dr.@ro&
&eim, Dr.£einrot(j, $rof.Dr.sD?ary, JÖtrcct 3?aue,

@. Sftauenburg, & Üteflftob, bittet t>. ©epfrieb,

«Prof. 5Bcbet, Söaron t>. SSin&ingerobe, u. 21., u. bem
Stcbacteut Dr. ©uffaö «SdjiUina,. (Stuttgart, bei

$. $.$Wcr. 1835. 2S3anbe. 8. — 25anb I, XII u.

74ü Seiten nebff 3 9}oten*S3etfagen; 2?anb 2, 749

©eiten. Die S3uc&frabett % ',
— § * 9&coU ent&altenb.

£ie in bem löorworte beg erften SSanbeg obiger Grns

epftopdbie auggefprodjerte 3'bee' mit xt>c » ein $Ber! ju

liefern, bag neben ben S3iograpbieett aller für ben 9Äu;

ftfer merrwürbig^n ^erfonen, aud> bie Srftdrung unb

(Srtdutetung alter anbeten ber 5ÄufTf in irgenb einer

SBeife nur jugetySrtgen ©egenftdnbe unb @ad)en 'entbafc

ten folle« wirb ^ermann alg eine großartige bejeiebtten,

bte an ftd) fd)on tfnerfennung tjetbient unb bieg um fo

mebt, alg in neuerer 3eit webet in 2)eutfd)lanb nod) in

bem 2(u8lanb etwa« Hfynlitytt unternommen worben ifi.

Sebenfallg »erlangt ein SBerf, weldjeg fo reiche 2CugV

beute jur SSelebrung fyoffen lagt, eine mebt alg gewobnlid)

forgfdltige £)urd)ftd)t. ©eben wir olme Umfd)weife gletdy

auf bk ^Beantwortung ber fragen ein: ob eg, fo weit

es big jefct gebieten, bie #nfprüd)e, "bte eg an ftd) ges

jiellt, erfüllt b«t ober ob nid)t?

2l(lerbingg enthalt eg, wie wm ben oben angejeigten,

jum Zfyeil allgemein beEannten unb bocbgeadjteten <5d)rifts

flellern ju erwarten ftanb, febr üiel flnerfennunggwertbeg,

^luggejetcbneteg unb Sreffltdjeg (roobin wir u. a. ben aud)

befonÜier* aug bem 2«ricon abgebrühten 2(rtifelr TCfufiif
»on. bem geijiretd)en ^>rof. ÖJeber in ®6tting«n rennen),

aber leiber aud) Diele Ttttittl, roelaje (eg t^ut ung leib,

eg fagen ju muffen), man^aft , bürfttg, ünwafa, ja

parteiifdj, aug ehwm gepicon, weldje« nur ©id)erffcg unb
©eptüftejreg bringen mujj, ober im enräegengefe&ten galle

ein Jpeetb ber ÖberfIdd)lid)Eeit unb Unwfflfenbeit wirb,

burdjaug entfernt fein foUten. @o gut wir wiffen, wie
wenig SBerfe ber 2Crt eg gibt, weldje mrf?t fdjon in ber

3Cnlag«, gefdjweige in ber £>urd)fübrung t>erfet)lt waren
unb für fo dujjerji fd)wierig mit ein ridjtigeg Steffen ber

SSerbdftniffe beg ©njelnen jum ©anjen galten, fo geben

wir aud) ju bebenfen, wie bag Unterffebmen , auf fed;g

big ad)t ^dnb« beregnet, ein fofrbareg genannt werben
mu^ unb bajj bie, für bie eg junddjf! benimmt, für bie

Huftier, nid)t in ben ©tanb gefe|t fwtoV anbete SGBerfe

fid) anjufo)affen, in benen fle (Jtlduterung unb r:

3fuf!lds

rung für bag maneberlei §alfd>e unb 2>unf{e big Unk
tierfallepicon fdnben. SSBenn- wir alfo bie' 9?«baction ers

fudien, fünftigbin fo gewijfenbaft alg mogltd) §u arbeiten,

(bag SBerf brauet ja. nid)t in fo furzet §riJt..t)
r
oIlenbet

ju werben), wenn fle auf SBoUftanbigtett' feben unb SÖertfc

lofeg, ©leidbgültigeg, Ueberfiüfftgeg gdnjlicr; augfebeiben

mod)te, fo gefdjiebt bag. im ^ntereffe ber guten <§aü)t

unb nad) billigem 9Bunfd)e. %e wichtiger, ung bag Un;
ternebmen erfebeint, unb fo gern wir wa^aft fyeil nebs
mert an 2fllem wag füt bie Sionfunjigefcbicbt, bejlo mebc
bielten wir ung für berufen, unfer Urteil barüber im
allgemeinen augjufpred)en, bag wir gwögenb ju begrüns

ben boffen, inbem »freier einige Semerfungen über dm
jelhe biograpbifcbe, dflrjetifc^e, gefcbicbtlicbe, afujtifd;e unb
anbre 2Crtifel folgen (äffen.

'

,'

"
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A. S3tograpf>ieen.

25aS ' erfte SBerf , welc^csJ ftbnfünjtler s S3iograpl)ieen

au$für)tlid) ^ttft in SDfange entölt, gab ber ocrbiente 3of).

5BaItb,ec 1732 Nm Seipjig berauS. £)et allgemein artet*

fannte unb unermübltdje (jrnfi 2ubwtg ©erber fefetc in

feinem SonfünfHersgericon (?eipsig, 1792, 2S5dnbe) baS

SBcrf fort unb 1812 (Seipjig, 4 SSdnbe) ersten bie

gortfefcung baju, worin baS big bafyin feiten geworbene

SBerf oon SOBaUfjcr oollfldnbig aufgenommen würbe. @eit

tiefer Seit iß ein allgemeines Sfconfünßler s Serieon in

25eutfd)(anb nicr)t unternommen worben, benn ein dljns

lidjeS Unternehmen, oon bem gelj. 9Jatf) oon 2(pell unb

Jperrn S5aron von SBinjingerobe 1824 angefünbigt, !am

bis legt nicr)t ju ©taube.
,
©ollte jefct ein folcfyeS 8Serf

«rfcr)einen, fo ma$te eS natfr ünferer 2(nftct)t auf ba§ neue

©erbetfcfa Serfeon tegrünbet fein unb befien erlief, im

S5uct)t)anbel feit Sauren gdnjltd) »ergriffen, allerbingS mit

oielfadjen SBerbefferungen unb Berichtigungen abgebrucft

unb bis auf bie neuere Seit fortgeführt werben. 2(uf

biefe SCBeife erhielt baS mufttalifdbe publicum ein 5Betf,

wie eS oon Stteufel für bai gelehrte begrünbet unb oon

ir)m unb ßinoner fortgefefct worben. Üine folcrje Sbee

fcfyeint bem ootliegenben SBerfe nict)t jum ©runbe ju lies

gen, benn treffen wir fyiet jwar Hielt neue 33iograpl)ieen,

fo ifi bod) bfr gtäjjte Styeil berfelben aus ©erberS altem

unb neuem &j;icpn aufgenommen unb was noch, mebr

fagen will, häufig SBort für SÖort unb mit ben fdmmts

licr)en 3rrung«n ©erberS, oft aber auct) mit neuen ^rruns

gen oermefcrt. ©oldfjeS ©erfahren fcr)afft ntc^t ben SBocs

tfyeil, ben man mit 9?ecr)f oon biefem Unternehmen in btes

fer 4>inf!ct)t erwarten fonnte, aber ben 9lad)tf)eil, baf} bw

SBeft'fcer ber ©erberfcr)en SBerfe einen tr)etlwetlfen tfbbrucf

erhalten, ofyne im mtnbeflen , etwas SReueS ju erfahren.

Jpielt bie SRebactton bie oben ausgekrochene £$bee für ju

grofj unbifdjwer, warum würben benn aufjer ben neuen

Biograpfyieen, niffyt Sufdfce unb Berichtigungen ju ben ans

geführten SSerfen gegeben, welche fu* jeben Äunflfreunb

oon 3*iteceffc waren unb. wobtfrd) baS Siel ber, SSolls

fldnbigfeit immer ndf)e$ getücft, hingegen tyier gdnjlict)

aus bem 2fuge gefegt würbe. :-

Selber ftnbet man aber, wenn man dud) auf bte SBolls

jfdnbigfeit oer$td)tet , fo mannen Äonfünflfer aufgenoms

men, ber geroif nid)t unter t>ie »für ben Sftuft'fer merfs

würbigen 9>erfonen« gebort, wie 5. 33. @. Jp. 2lcfcts

mann, 2Cngermamt, Jpeinr. 2Cm. Öadb u. X, wd&renb

fo mancher berühmte unb tjerbtente Sftannjjdnjlict) mit.

©tillfdjweigen übergangen wirb, wie j. 33. ein & #bfos

Ion, 9*. ä(>. 2frf|tein, WertuS, ©. 2lrnet, ©uil. 2fnorne

u. 2C. 25aüon abgefe^en, fo ^dtte in ben einjefnen 2Trs

tifeln eine gewiffe ©leid(>md^igfeit befolgt werben

follen unb nict)t bem jwar öfters befannten, aber unbes

beutenben Sonfünjllei; met)r 9?aum als bem m'elleicfyt m:

niger befannten, aber Ui weitem wichtigem SDfeifter ju*

erfannt werben follen. Wlit wahrer ^ngfilid)feit mu^
ber 9?aum gefcftont werben unb nichts o()ne Urfadje ges

fc^e^en. Jpat fid) j. S5. bie JRebaction einen $lan fejls

gefegt, ob bie ein

j

einen (tompofttionen berSKeißer an=

geführt werben follen? SBir bejwetfeln eS. @o enthalten

bie fct)6n gefct;riebenen 83iograpb,ieen »on 3« @- S5act>

unb S5eetf)ooen nur bie Angabe einiger Sßerfe, unb nur

in fo weit fte jur 6f)aw^"ftif unmittelbar nothjg, wdb,s

renblt>on eiwm %. ßarulli gegen 7« fieinere unb grojjcre

©uitarres'eompofitionen unb oon gr. ßaoalli 45 iDpern

einzeln aufgejdt)lt werben.

@inb jwar bie S5iograpl)ieen fafl fdmmtlidb l)inftc^ts

lid^ beS ©tplS gut, oft auSgejeicbnet gefct)rieben ju nens

nen, fo fonnen wir uns boct) nict)t mit btn immer wies

berfe^tenben JRebenSarten befreunben: »ber gr^te SSÄeis

fler feiner 3«t«- — »SBerfe \>on unöergdnglic^em 9Bcr=

t^e« — »Clafftdb für alle Seiten« — »Der auSgejetcfc

netjle ©dnget« u. bgl. Der, welcher wet^, wie er fold)e

fRebenSarten aufjuneljmen t)at, wirb ben JRaum bafüt

bebauern unb t>ielleict)t ldd)eln, wenn er merft, baj? bec

S5iograpr) eines folct)en fogenannten »unjlerblicfeen SÄeis

jlerS« audE) nict)t eine 9lote von i^m gefet)n ^atj Itnbm
unb ^inftct)tlidb, ber Sobr)ubeleim Unfunbtge werben irre

gemacht unb wiffen nid(|t, ifl eS ßob ober Säbel, wenn

fte unter bem tfttifet 6. S5lum, nact)bem mehrere feiner

SBerfe angeführt ftnb (fein 85dr unb S5affa mac^it ben

S5efd)luf), bie Sßortc fmben: »weld^' eine gemütvolle

ÜÄuft'f ! für baS ^perj, baS ju folct)en Regungen, wie ft'd)

barin auSfprec&en, gejfrmmt ifl, oon unoergdngUd)em

2Öert(>e« — ober unter 3- ^). •£• ßacto: »6. behauptet

unter ben £>rgelotrtuofen in Hamburg einen adjtungSwers

t^en 9?ang, wenn gleich fein ©piel felbfl, unb überhaupt

feine muftlalifdje S3ilbung, nur etwas mef)r als mittels

mdfjig genannt werben bürfen« — ober: »SÄSUe. G^aus

mel, eine ber funfifertigjlen unb angenefymffrn Anfanges

rinnen, welcher 9?ut)m freiltdb etwas fefyr 3weibeutigeS

f)at.« -i- ©olc^e unb dr)n(tci>e Lebensarten , bie oft

nicr)t mit ber Sßafyrbeit übereinfiimmen unb in bemfelben

SGBerfe' ju SGBiberfprüdben fct)on 2fnla{j gegeben ^aben, fonns

ten füglt'db, einer ttitt'fdjen 9?eoifton oon ©eiten ber 9ves

baction unterworfen werben, ba bergleidjen Unhaltbares

nur jüm Styeil ftct) fpdter ausgleiten la^t. UebrigenS

würben fte aud> feltener ftct) ftnben, wenn gleich wie in

ber (5rfct)unb ©ruberfcfyen gncpflopdbie, feine lebenben

Sonfünfller ober SÄufifgeleljrte aufgenoms
men worben waren, wo eine bei weitem größere

Unparteilicfyfeit beobachtet unb ber SBerbadfot, als ob baS

Unioerfallericon manche @elbflbiograpt)ieen entalte, ab-

gewenbet werben fonnte.

(gortfefcung folgt.)
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3« ©otttmer.

(Sie ftanjififcfce Oper. — (Soncerte. — Ätrdje.)

9?dd)fl 2(mflerbam ifl eS unflreitig unfre SReftbenj, > in

weichet fifluftf ^ettebt unb piel getrieben Wieb. 25a man
nur fcanpftTdje Opern l)6tt , fo tvütbe fid) mUeityt btv

©efdjmacf gdnjlid) ju biefer ©djule hinneigen, wenn

nid)t -!pt. 3- ®- ßübeef, ein beutfd)er unb clafftfd> ge==

bilbeter £onfünfller, ber an bec ©ptfce ber foniglidjen

Sttuftffdjule, wie beS ganjen (üoncertwefenS jlebt, unb

nod) einige anbere tüchtige Sftuft'fei: unb SWufifletyrer baS

®egengewtd)t behaupteten, unb fo bem Unwefen einen

Samm entgegen festen.

3m TJieatre royal, einem jtemlid) geräumigen unb

wofyl verwerten ©ebdube werben abwecbjelnb franj6ft'fd)e

unb h,oüdnbifd)e SEfjeateroorflellungen gegeben. Sie fjoU

ldnbifd)e 83ül)nengefellfd)aft gibt feine Opern, weshalb ity

fte übergebe. Sie franjoftfdje DperngefeUfdjaft flanb feit

einigen 3ab«n unter ber portrefflid)en Leitung beS Sfctn.

%. Sftourrit, welker (5nbe 2lpril nad) Petersburg abgegan-

gen iß, wie eS fjeißt, uro bort eine 2!f)eaterbirection ju

übernehmen. (5r felbfl trat manchmal in erflen Tenors

partieen auf, beftfct aber, fo wenig pf)pftfd)e Äraft unb

(Stimme, \>a% er nur burd) übermäßige Änflrengung, burd)

©freien bie erforberlidje Qbty erreichen fann. SBieleS

erfefct er inbeffen burd) feurigen Vortrag, gewanbreS ©piel

unb burd) ausgezeichnete mufifaltfd)e Äenntniffe. SBeit

mebr Sfltttel beftfct Jpr. Grolle, ein 3Äann in ben beflen

Sauren unb »orjüglicber ©djaufpieler. ©bgleid) pon 9fas

tur ein 33aritontfl, fingt er bie l)6d)flen Senorpartieen

;

wcSfyalb er ebenfalls oft jum ©freien feine |3uflud)t neh-

men muß. UebrigenS tfl er bei aller feiner muftfalifdfren

Äenntniß fein funflgeredjfer langer, befümmert fid; um
feine ©cfyule, laßt ber ©timme ifjren freien SBillen,

fd>eint in feine Äopfflimme Perliebt ju fein, ba er fo oft

obne 9?ot(> bamit aufwartet, unb perfle&t trofc ben beflen

Siroler ju jobein. Stefe Mängel fmb fet>c $u bebauern,

ba er bertlidje 9?aturanlagen bejtfctj boppelt ©djabe ifl

eS, ba er auf ber 33ubne ber Sittenge fo fefyr gefallt, unb

bie metflen Dilettanten tc)n als iijren ©djufcpatron Per*

ebbten unb ä la Grolle ju fingen glauben, wenn fte nur

aus SeibeSfrdften fdjreten. #IS Gioncertfdnger wirb u)m
inbeß weniger ge&ulbigt. —* %li erfler Senor ifl nod)

#r. SuPernop ju erwdbnenj ein angenehmer Hammers
fdnger, aber ju fdjwad) für bie S3ür;ne. Serfelbe f)at nad;

£rn. 9?ourrit bie ßeitung biefer S5üb,ne übernommen. —
Unter ben ©dngertnnen leuchtet als ein @tern erfler

©roße SlttKe. ^)reoojr, porjüglidb als bramatifd)e voie als

(üoncertfdngerin. SOJit iljrer umfang = unb flangreidjen,

biegfamen unb bis jur SBolienbung ausgebilbeten ©timme
fann fte wagen, was fte will, if)r Sriüer ifl unüerbeffer=

ttdr). ©ie wirb bjer gefd)d^t, bod) Perbiente fte nod) me&r.

2ÄUe. Someoni, ebenfalls erfler ©opran, befi§t Piel Um;

fang unb 5Beid)ljeit ber ©timme, aber wenig 2Cu$btfbung.

S5ei ifjrer 3«gcnb ftcr>t ju erwarten, bafj fte ft'd) nad) unb

nad) .Künfller-SBürbe, S3efonnenbeit unb OJub,e aneigne.

Ueber tt)r ^)ianofortefpiel nad)ber. 25ie übrigen ©dnges

rinnen, Sttab. SDftller (früher in SSerlin), bie Sem. S5el-

/ »»V, Sor/an, (Sabinel u. a. finb freilidb feine 93rtma

Sonna, leiflen aber auf bem $)lafce, wo fte flehen, tne(

©uteS. £>rcb,eflerbirigent war ^r. Sttengal, ein tüchtiger

SD?uftfer unb Gomponifl, ber je|t in berfelben Qualität

nad; ©ent abgegangen. 2)er (t&or war feb,r flarf befe^t,

fang aber meiflenS unrein unb ob,ne alle ©d>attitung,

SaS £)rd;efler ifl feljr brap, unb jdfjlt üorjüglid) gute

SSlaStnflrumente. Sie Opern, welche oorigen Sßinter am
meifien gegeben würben, fmb : La Muette de Portici,

la Fiancee, Gustave 111., Zampa, le Pre aux clercs,

la Dame blanche, le Barbier de Seville, Robert le

diable, Guillaume Teil etc. , außerbem üiele Operetten

unb SSaubeoiUeS, unb befonberS gute S5aliette.

Goncette. 3m ©aale diligentia ft'nben im 3Binter

gewob,nlid) aö^t Abonnements s (Foncerte , pierjeijntdgfid)

©tatt, unb eben fo viele allba , für JRedjnung ber #of=

capelliflen. SaS ^)oford)efler füt)rt unter ber forgfdltigen

unb funflperfldnbigen Seitung beS JpofcapeUmeiflerS, ^>rn.

gübeef, bit ©pmpbonieen pon Üttojart, S5eetb,oüen, Raüi;

woba, §. SDlenbelsfo^n u. f. w. Portrefflid) aus. Sie

Porjüglid)flen SSirtuofen, bit ftd) in biefen konterten bo s

ren laffen, ftnb bie Jg)Jp. ßübeef, ßedjleirner, gdjlre, S3to=

liniflenj t>an©elberen JBater unb ©of>n, ßelliflen-, %. Sttdrg,

|
Slätiftj $. gaubel, ßlarinettifl

} 3- ©. 3ei£er, gagottifl;

& 2f. ©djmibt, Oboifl. gerner bewahre ftd) 50?lle.

Sameoni r>ier ebenfalls als porjüglid) fertige ^)ianiflin;

bod) ifl tyr ©piel nod) wilb, ungeregelt unb tactloS.

SD?ab. S'Älberti, ^)rima Sonna r?on ben Sweatern ju

Sttailanb u. f. f. , beft&t eine flangoolle in guter @d)ule

gebilbete ©timme j fte trug bie 2frie ber ÜJoft'ne Dollenbet

fd^on por. gerner f)6rte man t)ier SÄab. 9J?afi, $JlaD.

Jpagenaar, gr. SOBetnl)olb unb gr. (üarelS, fo wie bie

4)^>. @. ©djubert unb 3. ©riebet Gelliflen, 9iagel 5Öio=

linifl, Sepp #ornifl u. a. — 5^od) muß id) bei biefer

©elegenljeit eines Portrefflid)en ©dngerS erwähnen , ber

ftd) wegen ^peiferfeit nur einmal beeren laffen fonnte. dS
ifl 4?r. ^row, im 21'nfange biefeS 3<*bri)unbert$ unweit

^prag in 856f)men geboren j in früher 3"genb fd)on füllte

er einen fo flarfen 5lrieb jur Sttuftf unb porjüglid) jum

©efange, baß er bem Abraten ber 3ferjte juwiber, wtil

er eine \d)wa6)i SSrufl unb fdjon S3lut ausgeworfen batte,

als Änabe bem ©efange fleißig oblag. Surd) jwecf=

mäßige unb Por(7d)tige Uebung ber ©timme unter ber

Leitung beS vortrefflichen Somafdbef gelang eS iljm, feine

2unge ju flarfen, baß ibm nacb^er aud) bie ant>altenbfle

2fnflrengung nidbt fdjabete. 9?ad)bem er ftd) auf Der*

fdjiebenen Sühnen SeutfdjlanbS auSgebilbet, fam er 1830

ober 1831 mit einer SDperngefellfdjaft nad) 2(m|lerbam.
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Äiet erwarben tym bie vollenbete 2£u«bitbung feinet: $ar*

tett/ wetdjen S3ariton|timme , tiefe«, ergreifenbe« ©efübj,

reiner ©efdjmacf in paffenben SSerjierungen, (ieblidjer SSor-

trag unb feine muftfalifcfoen Äenntmffe btn entfdjiebenb:

fon SSeifall. Unübertrefflich waren von ihm bie «Partieen

be« Snfa im Dpferfejte, be« Safob in Sofeph unb feine

SJrüber, be« gigaro im S3arbier von @e»tlta> be« £an=

feeb u. a. m. •, felbfi ju ber Jp6i>e ber Tenorpartie be«

Othello weiß er fid> ohne 3wang su erbeben. 9*ur fei*

«et geringen ^erfonlichfett ijt e« jujufchreiben , baß et

fid) nid)t auch in ben Collen be« Slrijtan, be« gaufr, be«

Don Suan unb bgl. jeigen fonnte. Unfälle, bie bie

beutfebe Sühne bamat« trafen, bewegten ihn, ftd) bavon

*u entfernen, unb ftd) in tfmftetbam bem ©efangeunter-

ridjte ju wibmen. 3n biefem gacbe letjtete er fefcr viel

©ute«. Snbeffen matten ihm verfebiebene Umjrdnbe

ben Aufenthalt in tfmfrerbam juwtber, we«halb er mit

greuben eine fpdtere ©intabung nad) bem £aag annahm,

wo er al« «Privatfehrer im ©efange be« ©Uten unb <&§&

nen fehr viel roirfte.

«Bon ber Diepgen Äirchenmuft'f Idjit ftcb mcr>t viel

fagen-, inbeffen bilben ft'd) nad) unb nad) in einigen fa;

tholifien äitdjen, C5t>öce au« ben «Schülern ber fonig:

lid)en Sfluftffchule, mit ber 3eft laft ft'd) «twa« ©ute«

baoon erwarten. 23or Sur$em ließ ft'd) bie ©rdft'n SRofft,

geb. ©ontag, in einer jener Kirchen jum Wfchiebe boren,

worüber in ben Leitungen mit vielem 2obe gefprochen

würbe.

jßon ben ßomponijren ber königlichen SÄuftffdjule u.

f. f.
jur 3eit etwa« habere«.

(@*lufj folgt).

8J e r m i f d) t e 6.

(72) Sn SSrüffel erhielt vor Äurjem ber beutfehe

spianofottefabrifant Sicbtentbal trofe ber (fabalen ber S3röf=

feler ben »Pret«. — dapeUmeifter SNarfcbner in Hannover

hat vom Äatfer »on £>ettetreid) eine.am SSanbe $u tjagenbe

golbene Sflebaille,— £r. (5. ©. 2iÄ von bem Äonige von

«Schweben für Ueberreidjung feiner tbeoretifcb s practi|'chett

$phi;«barmonicafcbu[e bie golbene Söerbicnftmebatlle, —
S?akv\), ber Gomponijt ber Sübin, bau Äceuj ber (Sbrem

legion bekommen. — ^nferon ijl ßhorbtrector ber ita-

lidnifd)en £)per in tyaxii geworben. — ÜÄab.
. fWaltbtan

eröffnete in SRaüanb eine ©ubfeription für bat Senk

mal Mini«. —

(73) SWan tieft in vielen Startern von ber «Serbin-

bung ber SÄaltbran mit »SSerlioj.« Der ©lüdlidje beißt

unb ijl jebod) ber 93iolinvirtuofe be SSeriot. — Da« Jour-
nal de Paris berid)tete vor j?urjem von einer in ^ari«
in bm drmlid)ften Umjtdnben lebenben @d)we|rer 6. 9JJ.

v. SBeber«. Den glaubwurbigfien 9?ad)rid)ten aufolge ijl

ba« ©anje eine fiuge, wie ft'e in 9)ari« ju l>unberten vors

fommen.

(74) gipfnSfi ijt in $ari« angefommen. — SBilb

gafrirte nad) feinem Abgänge von ßeipjig in Dre«ben al«

3ampa, SOfrifaniello unb in anbern Spern. — Der au«s

gejeid)nete 6lariiMttijr 25drraann gab in ©tuttgart 6on*
cert. (£r gebt nad) bem Ütyein, SSelgien, 9?orbbeutfd)lanb.— Sm £arnttmertf)ors SEbjater in SSien trug neulid) eine

13jdt)rige SSiolinfpielerin, Sberefe Sttavo, ein« ©djülerin

von ^)aganiÄi unb be !öeriot (nad) Journalen) SSariatio*

neu von lefcterera vor. — Die SSofftfdje 3eitung fd)reibt:

SBieber ein Söunberfinb. eine Ataxia S5ard)t>arbt in

S3rüf[el, 5 Sabc alt, laßt ft'd) auf bem «Pianoforte mit

improvift'tten SOielobieen b^en, ob.ne je SWuft'funtetridjt

genoffen ju i)aben, begleitet nad) bem ©e&or aUt 3nflru«

ments unb ©efangjTücfe, tran«ponirt alle Tonarten u. f. w.— 3m Goncett be« ^)rn. ©anj in S3erlin trat eine

SWab. SEattot, @d)ulerin von Äalfbrenner, mit einem

neuen Gioncertftücfe il>ce« 2el)rer« auf. — grl. 6()artotte

ginf bat ft'd) im Goncert am 22. 9?ov. burd) ben Vortrag

be« gielbfdjen 2f«sDursG>oncert« fo allgemeinen S5etfaU

erworben, wie er bei einem Debüt wobl feiten fo verbient

vorfomme» mag.— Wlab. ßamilla ^lepel i(l im '-tfugenbltcf

inS3erlin-, man f>offt fte aud) in ?eipjig ju t>6rcn. 2lUe

S5erid)te jtimraen barüber ein, baß fte eine ber außerors

bentlid)jien muft'falifdjen grauen. SSir erwarten fte atfo

mit <Sef)nfud)t. — #r. Davib, 23ioliniir, unb $t. granj

©toll, ©uitarrenvtrtuo«, werben ft'd) ndcbfJen« in ßeipjig

l)6ren laffen.
-

©efd)dft«notijen.

(Sept. SSerlm, ».@. - 11. SStiöfo, ». 3.— 16. Sonbon, o.S.
- 5)or!, o. (5. — SKogbebutö, o. SB. t)erj(. greube. 9?äa)ften§

2CUe§. — SBreätatr, ». ^. — 18. (Stuttgart, o. ©. — 21.

SSRündjen, ». SR. — 22. 3Hünd)en, u. St. — 28. sprag, ». S5.

— Veipjtg, ». SSfe — SRubolftabt, ö. S. — Äönt'göberg, o. @.
u. ©b. — De tobe r. 1. Sertin, o. SOI. — 3. etpjtg/ü. S3.

5. SfJuöotftabt, V. S. — 10. fiet'pjtg, v. SS — ^eteröuurg, ».

©. — «Wuftfal ». .£. in ßetpjig, d. Ä. in SBetm., t). S3. in

©töerf. ,o g. in Seipjig , ö. -!>.' in SBten , ». jp. in Süneburg,

o. ©. in (Sd)ieuf., ö. 2). in SBien, o. <S. in SSerl., ö. SB. in

fieipj., ». 2). in SSertin. —

fieipjtg, bei So^). 2(mbr. SSartl).

»»reiö be« Sabracngc« (»6«%entli* 2 balbe Sogen in gr. 4to) 3 mttyt., 8 gr. — SDxc refp. 2tbonnentcn oerpfliebttn ftd) iut

Abnahme eine« balbsn Sabrgangcö jum ^vtii von 1 Sitbtc. 16 gr. — XUt ?>pfiämter Sud)-, SJluftE* unb Äunjt^anblungcn

netjmcn SSeftellungen an. —
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3*tfcsd)rift für Jttetk.
3 m SS c x c t n t

mit mehren ÄünfHern unb Äunflfreunben
herausgegeben unter 3Serantwortlid)feit öon 9?. @d>umann.

dritter S5anb, ^ 46. ®en 8. ®ecember 1835«

(5$ muß ftcö ein 2unftn>efetj ebferer 2Crt bttötn, ia$ aßel free

Äunft UnroürMgc abflößt. 3. Selfi.

CntüMopä&ie.

(Sncnflopabic ber gefammten muf!fotifcr)cn 3Biffenfd)af*

ten oD.Unii>erfat*£ej:icon t>ct Sonfunfl tc

(SortfeftungJ

S^od^ fuhren »fr b,ier einjelne S5eifj>(etc wn t>erfer)c;

fen unb fallen 9?ad)rtd)ten an

:

2Cbotfatt. 2CuS ©erber aufgenommen, aber mit ber

SJemerfung wtmefyrt: »t>aj? felbft Dr. tyttn 2td)tentf)al

in feinem Dizionario e Bibliografia della Musica (Mi-

lano per Antonio Fontana, 1826) nid)t baS ©ertngjfe

über ifyti vorbringt.« SiefeS @itat ftnbet ftd) unter

2(leffanbti, 2(fola, 35aj, 85aftlp, ßolonna u. %. jum
Sf)eit mit bittern SSemerfungen gegen 2id)tentl)al wteber;

l)olt. 58er würbe aber 9tod)rid)ten über £)perncoraponis

ften in Äod)$ muftfalifcfyem äöorterbud) unb gorfei* mu:

ftfaCifd>cc Literatur fudjen? Unb bod) jinb e$ nur i>iefe

beiben SDBerfe, welche £. tn$ 3taltdnifdr>c überfefcte unb mit

äufdfcen öermetjrte.

QCüegrf. Jptcc ftnbet ftd) folgend burd>auS fatfdE>c

Angabe : »SÄojart fe&te beffen SDftferere in 9?oten , nadjs

bem er ben ©efang jwetmal gebort tyatte. 9?ad) feiner

3^febecfd>rtft würbe e$ 1771 ju Sonbon, bann ju 9)ariS

ttnb ßeipjig gebrueft.« Söarum würbe bei biefer ©teile

nidjt ©erber« alte« i'ericon nad)gefd)lagen , wo fiel) unter

35urnep bic ^adjrtdjt ftnbet, bafj biefer e$ einjig unb

allein herausgegeben f>at? 3ur näheren SSefidtigung ber

©erbetfcfyen €^ad)«d>t fuhren wir SButnepS Sagebud)

(85anb 1, @ette 203, 9?ote) an.

tfmerbacb, wirb ein grofjet, Dielletd)t ber grofjte CEon*

trapunettft beS 16. 3af)rl)unbert$ genannt. Wlan mufj

einen wunber(td)en SSegrtff oon ©rojje fjaben, wenn man
biefen fJftann, beffen einjtgeS 2BerE wir felbft beftfceh unb

worin wir gar nid)tS ©rojjeS finben, im SSergteid) ju feü

nen Bettgenoffen auf fofct>c 2frt bejeidmen will, ©erber,

auS beffen neuem Eericon ber 2Crti£el auSgefd)rieben würbe,

nennt ü)n, unb aud) fdlfdjlidj, ben erfien Gontrapuncti*

fien be$ 16. SafyrfyunbertS, welker £)rgels unb @lat>iers

(Sadjen üon gatantec Zxt in ben £)rucf gab. SBarum
wirb bemnad) eine unrichtige <Sadje nod) unrichtiger $es

madjt?

tfmmon (SQSolfgang) foll 1583 ein beutfdjes unb
1606 ein latetntfcfyeS ©efangbud) ju gran^futt tytaiM*

gegeben f)aben. Bufdlltg ftnb aber beibe SSüdjer eins unb

baffelbe unter einem beutfe^en unb lateinifd)en 5litel,

weil ben beutfcfyen befannten Äirdb.enliebern eine (ateinifdbe

SJerfton beigebrueft worben ift. Sie erfle Ausgabe er?

fd)ien baoon 1578, bie jweite 1581, bie britte 1583
unb bann nod) eine 1606. (Sollte benn baS SBcrfd^en

fo feiten fein, bafj wir nur in bem £3eft& beffelben ftnb?

2Cnacfer. @oll man baS für einen Drucffehler fjals

ten, wenn man fyter »on einer grojjen ßsSurs^olonaife
t)on S5eetl)ot>en , üon Füller öterfiimmtg arrangirt,

lieft? Uebetljaupt fpielen \>U ^)tuc!febler tyitt oft fatale

©treidje. @o ftnbet ft"dE> immer ein @d>ubert flatt @d>us

bart, ein temporirteS, flott temperirteS SXonf»jlem, ein

2(riflocleS ftatt tfttofit, ein $tit flatt Beitgenoffe unb
bgl. meb,r.

S5auer (S^rpS.). 3fm <£nbt biefeS livtiteli flehen bit

5öorte: »9ttelj)r über tyn ftnbet ftd) inifblungü Mus. mech.

5£b- 1, Oette 276. SBir fdjlagen in bem citirten 5Berfe

fogleid) nad) unb ft'nben baS SD?el)rere in ben jwet Betten

:

»2(o. 1720 ftnb anftatt 16 SSalge nur 8 gemacht wors

ben, aber boppelt fo grof als jene gewefen waren, öon

bem £)rgelmadjer G^rpS. SSauer.« Äann man biefe in«

t)altSleeren SOSorte mit »metyr über ipn« cittren?
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SSofemeper ($>.). Unter bcffen ©dmften wirb

ein >^eQ» melobifdjet 3öiffenfd)«ft<< aufgeführt tmlfc ulf

toor^alid^g^i^ra^ ©onberbar genug tjr abö l^kfed 5Berf

vo$'(fiii beröljwtfn S0?att()efon, ©erber fag^bieS (Janj

beutlWfin bem 2frttfcl: Sofemeper, unb folft irutHiefe

Angabe unerftdrltd). _
SSoneventi (@.) foll burd) einige SDpern .^fcm 2fn=

benfen für alle Otiten gefiebert fyaben.« SeSgfeldjen müfs

fen alle bie StBerfe oon

SSranbl C^Fhdnri) ju ben waljrljaft clafftfdjen- ges

rennet werben unb feine £UtartettS flehen ben SJRpjarts

fd)en am ndd)ften. 28aS unter: clafft'fdj 51t »erjrepen,

fl(au6en wir wo^i ja außen! wem es nod) ntdjt befannt

i% b<ijytyt<,ei tyet uwfonjr, ,bma bei Ttititel feplf.

. JBum tuu (SIS.)* Siefet burd) unb burefy falfcfc

tfrtifel wäre wo&l unterblieben, wenn Blabacj btymifdjeS

Äünjtlers?ericon, S3anb 3, ©ette 498— 502 nac^gefd)las

gen »otben wäre. 25ort ftnbet ftd) u. a. bie wenigfienS

für uns ntd)t unrichtige Äleinigreit, bajj ber auSgejeidjnete

Äünftler gar nidjt 33 r a u t n e r , fonbern 9>'t ä u p n e r tyeifi t.

SSrucf (tfrnolb von). SBon biefem (-»ompomfren aus

bjr erfien £dlfte beS 16. 2$af)i$unbert$ follen. Söerfe $u

anfange txs jefcigen 3faf)t()HttbertS abgebrucft.fcin. 2)er

gute ©erbet melbet bie* nnb &ier iji e.S treulich aufge=

nommen. SBafafcfoeinUd) tfl aber baS ©anje eine Sfau

menSöerwedjfelung mit SSurcf (3- t>.) unb SSrucf (2(r. ».).

SSon ?bem (S*jftren i würben ©«fange in 3>mmeä neue

d)rifilid)e Siebet (©otpa, 1799) abgebrueft. Uebrtgenö ifi

be,t (Fomponifi fdjon unter 2(molt be $)rug aufgenommen.
SGBarum au« einer ^erfon jweie matten?

SButl (Sfofon). 2)er ganje jwei ©eiten lange tftttfel

au* ©erberS altem unb neuem SJcmfünffter s Sericon jus

fammengefe&t, ol>ne im ©erfngfren beffen 2Cngabe mit an*

ber« 2Öerfen ju Dergleichen. Unter anbern wirb bemerft:

»33ullS SSetbienfie um bie Äunfi befreien neben ferner für

bamalige 3eit eminenten IBirtiibfttäT auf bem ßlaöiere,

in einer namhaften SBerbefferung beS GontrapunctS , ber

ft'gurirten ,unb canonifd)en ©d)reibart, bie bamalS nod) in

bem jjufranbe o 6 1 li g e r Ä i n b^> e i t ftet) befanben « Süll
lebte in ben Sauren 1563— 1622 unÖ > wer nur einige

Äennrniffe ber ©efd)id)te ber Stfuftf ftd> angeeignet f>at,

mufj foldje Borte für ladjerlid) galten. SBie »erhalten

fte fid^ aber ju ben einige (Seiten früher auSgefptocbenen,

weldje fo lauten: »SamalS (1380) blühte fetjon ein rein

foatmonifdjer ßontrapunet, ber fogar. gefälliger/ weil nod)

einfacher, unb viel einfacher war, als ber iünjüi^ wol)l

aud) uberfünjrelte ber nacbfolgenben ^Öeriobe Dcfen^eimS.«

(gortfe^ung folgt.)

<S d) to d t* m b v i c f e.

,
* ' Jn Qf)iava.
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^lal erfle, was wir Porten, flog wie ein

jungeK^b^hi^öot uns .auf, ber naefy C>b«n flatterte.

5Qßeife febnenbe JRofen unb perlenbe ßilienfeldje neigten

hinüber, unbbrüben nieften £)tangenblüt(>en unb Sttpttben

unb bajwifdb,en jlrecften (Srlen unb Srauerweiben tr)ce

melanc^olifd>en ©chatten aus : mitten brin aber wogte ein

jtraf)JenbeS 2Ädbd)enantlife unb fud)te fid) SSlumen jum
Ärattj. %d) fat> oft Ädbne füi)n über ben SBellen fdjwe*

ben, unb nur ein Stteijiergriff am ©teuer, ein ftraff ges

jogeneS ©egel fehlte, bajj fie fo ft'egenb unb fdjnell al«

ftdjer bie 3Bogen -burd)fd>nitten: fo bort' td) r)tet ©eban?

afen, bie oft nid)t bie testen 2)olmetfd;er gewählt Ratten,

um !n i^rer ganzen @d)6ne §u gldnjen, aber ber feurige

. ©efjjt, ber fte 'trieb unb bie ©etmfud)t, tee fte fleuerte,

jlromte fte enblicfy jtd>er jum 3iel. 9iun jog ein junger

@arajenenl)elb, ^eran wie eine Oriflamme, mit fianje unb

©d)wert unb tournirte, baf eS eine ßufl war unb julefct

r>upftc ein franj6ftfd)er elegant gerbet unb bie ^erjen t)in=

gen an.....

©o weit 6ufeb. S^) f««b tyn geflern 2(benb mit

b<m $apf auf biefem blatte liegen unb fefl fdjlafen;

jumSJJa^len unb Äüffen fal> er, als rrdumte er 3ili«*

doncert, wn bem ei Quo) fd^reiben gewollt, nod) einmal

nadb.. Sir fdjicfen 6ud) ben ganjen Hebbel mit. 2ad)t

nur nidjt beim ßoncett für brei (Slaöiere oom alten ©es

bafiian, baS 0itta mit bem SOletitiS unb bem fanften

2)aoibSbünbier SBalt gefpielt, fonbern fetb wie glorcftan, ber

baju meinte: ba wirb eS (Einem ted)t flar, welcher 2ump
man ifL

SBie unfer gewöhnliches girlenjer Goncert, baS mit

wo&lt&uenbec ©id)er()eit w6d)entlicft wieberfebrt, einmal

ganj gefd^rlid) geflort würbe, üerbient allerbingS berichtet

^werben.— ®leid) nad) ber ©pmpbonie enfflanb nam?

lic^ ;^euerldrm , ©pri|en raffelten, ©locfen fällten, ein

£)rfan t>on Unruhe wel)te burd) ben ©aal; t>iele blatten

tt>cc Äopfe unterm 2(rm; ein Heiner ©dnger, ber nur mit

einem gracfflügel (ber anbere war im Sumult abgeriffen)

über bie S5dnfe woilte, um baS SBeite ju gewinnen, fa^

erbdrmltc^ genug, ebenfo bie ©dngerin, bie oor bem bieten

fauler auf ben Änieen lag, um Rettung tr)n anftngenb

in wenig italidnifdjer Sttetbobe... Sa b,dttefl 2)u Seine

SaoibSbünbler feiert follen ! 5öie gelfen flanben fte unb

Perlangten, auf tyre Grntreefarte podjenb, rul)ig nad) SÄuft'f?

aud) SReritiS fd)of SSlige, unb fd)wang ben SEactfcepter

bod) über 2(l(er Äopfe j ja ein Trompeter,, ber Courage f)atte,

blies fogar feine ©timme ©olo ab... aber ba l)alf nichts.

Snblid) lief alles auSeinanber. Sin Sad)fefi warS, alS

man am anbern SÄorgen b,6rte, baß man einem einge*

fd)lafenen ©tabtfolbaten baS ©djilberb^aus über ben äopf

angefteeft babe.
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35eim ndd)fren focfc^tc Slorefian genau ,; c& @*fuf>t

»orl)anben, benn auf bem 3ebbet fianb eine Söclt t)ön

SJfuft'f unb er wollte ftd) feinen £on nehmen laffen;

aber tfugen jünben nod) fdjneller al« Rammen: er fam
im ©aal neben jroei fdjwarjen unb fein £er$ wn if)t»rt

getroffen, podjte feuriger atö g. SWeritt« Sactirfiab? -^

wofyer e« benn aud) fommen modjte, bajj er fafi alle

£empi« ber r)ecoifd>en ©pmpfjonie (§1. twnnt ft'e bte

»romifd)e«, wie bie üierte in 33 bie » griect>tfd>c <: ) ja

langfam unb ftetf fanb »unb id) fd>rooc'ö bem Stteriti««

(fagfe er auf ber ©träfe), »gefjt bat fo fort, fo neljme

td), »erbe id) einmal SDiufttbirector, feine 2iebling«out>ers

rure nie anber« al« fo:«

iturfc^zfcfc

u. f. n).

Crine SSrawourarie mit obligater Söiöline oon tyaei trug

mefjr 9?eifro<£ unb ©djleppe als jugenbltdje 5öangcn.

»8Bte gefaüt %l)nm unfre neue ©dngertn ? « fragte mein

9?ad)bar; — »Grleganj in ber Sfletfyobe, reine Intonation,

unb ein geljorfame« mezza voce fmö Ptel in unferer

armen 3ett, unb id) glaube« —
»tfpropo«, ()aben ft'e fdjon ge&ärt,«' ftel bec jur 2tns

fen ein, »bajj ein 23erein beutfcfyr. ©dngert'nnen jufdm*

mengetreten, um bie Preisfrage '.au^ufefcen, wie man
mit gefd)lojyenem Sflunb unb ofm« ' Sßorte au«jufpred)en,

bod) ganj folifommen fingen fonne?« —
Qiben war ein glotenconcert beenbet. »3dj wünfd)te

fei)r,« meinte ber jur 9led)ten, »bie glote tyatte t>orr>tn

Söioline gefpielt.« — »©ie t)aben 9?ed)t« (ber ßinfe)

Md) t)6te gern §lore, aber befonber« $Ptcco{o, bie fd)neibct

einem fo red)t wof)ttf)uenb in« — ,£>abei fdmitt aber ber

&ttu«d)or fo in mein £>f)r — wir fajjen ganj bid)t bei

ben jungen 9J6mern — bap id) bie Söorte be« Grmpftnbs

famen »erlor. 3$ fanb wieber, wie fd>wer bie gute #er=

jteUung eine« £>pernenfemble« im Goncertfaal iji, fo fef)r

id) mit bej; 2Bafyl be« heutigen einuerjranben war, ba«

t>om SKepertotr ber SSufme fajt öerfdjwunben. Der SKangel
ber ©cenerie, ber eignen Bewegung in ber Jpanblung, f)at

einen faum ju entdujjernben (£tnflujj auf bie geijtige

SBdrme unb Harmonie im Vortrage, unb baburd) erhalt

aud) letd)t ber tedjnifdje etwa« erlaf)menbe«, wanlenbe«. —
(Snblitf) ijl granci IIa angefommen, weldje burd) bie

Äunfl mit Sir unb ?ioia fo eng Bereinigt ijr. Seine SBorte

»on Sflundjen au« lebten in unferm ©ebddjtntf . Du f>afr

red)t, ba« iji ein Demant &om reinjren geuer, ber junbet

wie er leuchtet, übergefdtjrttd) ; eine #tmmel«jtürmerin,
bie mit federn ©dritte grabe auf« £cd)fie lo«getyt. £yn

if>rem doncert tyatte ba« ganje publicum nur ein ®eft'chi,

ein im edjten 8Mgenu§ |iral)lenbe« — unb wie ft'e alle

mit jurucfgeprefjtem 2Ct^em lautlo« l)ord>ten, al« wollten

, fte bie ©prenenrone t>on t'bcen Sippen fd)lurfen, fdjien

mir«, ^l« §6rte td) benStfsSad ber ^perjen
," unb fal)

i)eimtid)e ©eufjer unb feiige« £dd)eln über bie ©eelen

fd)weben, — unb ein alter ßontomann, ber wie ein junger

Siaufbolb hinter mir im 25eifallöjiurme lo«brad) , fjatte

wotjl ©runb baju, benn er füllte ft'c^ feit jwanjig 3af)*

ren l)eut jum erjienmal wieber an jene warme ^ugenbjeit

öoll glütflidjer 2iebe«fd)merjen erinnert unb e« war üielleidjt

bie legte poettfdje ©tropfe in feinem engen i
l
eben. 2tl« wir

heimgingen, fagte 9taro, er mod)te ^eut um feinen ^)rei«

eine ©dngerin fein, bie jugel)6rt} Sonaten ft'nbet an.

tt)r üiel dl)nlid)e« mit ber Sfttalibran j glorefian fd)impfte

wieber einmal auf ba« Zeremoniell, »ba$ man nid)t gleid)

mir nid)t« bir nid)t« um ben Jpal« fallen burfe« u»
f. w.;

ßufebiu« meinte fel)r einfältig, baf e« bod) @d)ulbigfeit

wate , ifyt ofyne weitere« ba« 2)aoib«bünblerbiplom juju?

fd)icfett; — »on mir fann id) £>ir nur melben, bajj id)

am anbern borgen, al« id) ju if)r ging /.nod) nid)t

wufte, wa« id) fagen follte, unb aud) nid)t weifj, wa«
id) gefagt, e« müßte benn in meinen tfugen ju lefen

gewefen, bap @d)weigen aud) eine <2prad)e. Äurj, im

2(ugenbltd! beneibe id) 2)id) faum ' um Dein SSenebig

mit feinen leud)tenben glutt)en, mit feinen grauen unb

9)?armorpaÜdjlen, — (obwohl SSenebig um £Md)).

©erpentin.

Dir nod) etwai in'« £)f>r, ei) glorejian fämmt. 9lafy

bem doncerte ber graneiüa rjorte id), wie Sonat^an ju.

jenem fagte: »irr' id) nid)t, fyetv gloreftan, fo fa^) id)

nad) ber 2Ccic t>on Donijetti auf euren SSacfen etwa« fel)r

9?afe«.« »2Bof)l moglid),« erwieberte ber, »aber <Sd)weifj

s

tropfen waren'«.« 2(1« wir aber ju #aufe, f)6rte id) §tos

reflan wütljenb auf feiner «Stube aufs unb abgeben, »0

ewige @d)anbe« (bie« fprad) er in abgerijfenen Venoben),

»0 glorefran, bifl Du bei ©innen, f)a|t Du bees^alb ben

SWarpurg flubirt, be«i)alb ba« temperirte ßla&ier fectrt,

fannft Du be«#alb ben SSad) unb S5eetl)ooen auöwenbig,

um bei einer miferablen 2Crte t>on Donijetti nad) »ielen

Sauren fo etwa« mir ju weinen? Unb biefer 3<matl)an

ftefjt'« obenein ! Jpatt' id) biefe ordnen, ju 9?id)t« wollt'

id) fte jerfra^en mit ber gauji.« Unb Ijier fe|te "er ftd)

unter fd)recflidjen ßamentiren an'« Qlawt unb fpielte jene

2Crie fo wirtfysljausmdfig, fo Iddjerlid) unb frajjentjaft, ba$

et enblid) ganj beruhigt ju ftd) fagte: »wai)r^aftig , nur

ber SEon i^rer ©timme war'«, ber mir fo in'« .iperj ging !«

— ßrmiß aber barau« bie gottlidje Äunjt ber grancilla

!

yiovtmbtv.

71 u « bem .£> a a g.

(@d)luf.)

59?it bem anfange be« SDfonat« SWai erlitt bie l)ieft'ge

£)perngefellfd)aft eine bebeutenbe Umwanblung. £r. Du=
öernop übernahm »on ^prn. 9?ourrit bie Direction, »er=

fd)i«bene SKitglieber traten ab, unb anbere nahmen bereu
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(Stellen ein. @<mger fmb: #r. tflbert, ctflec Senot,

tu^tigec 9ttuftfer unb guter «Sänger mit einet öotjag*

liefen «Stimme begabt, als «Scfyaufpieler weniger auSge*

jeidmet; £r. hebert, ebenfalls erfler SSenor, jiem(id) gut}

#r. Gamoin, SBafiifh £r. $rubf)ommeS, Äomifer; £r.

3uteS Lambert, für ßbaralterrollen. — Sängerinnen:

§?ab. Duoernoo, erfler «Sopran* SÄab. £ebert, erfiec

«Sopran, bie in lurjer 3eit ihre« lebhaften <SpielS unb

mannigfaltig auSbrucfSootlen SöortragS wegen fo f*f>r ber

Liebling beS publicum« geworben, bafj man ben ftyars

fen, fdjneibenben Son ihrer fonfl biegfamen «Stimme gern

überfielt, ober oielmebr (überhört) -, SBtab. girmtn, eben*

falls erfler «Sopran, beft'fct eine ungleich fchonere «Stimme,

ft'e ifl aber weniger gewanbte Schaufpielerin unb weniger

mufüalifd) gebilbete «Sängerin«, macht inbeffen bebeutenbe

§ortfchritte, fo bafj ftch. bei ihrem (£ifer unb jugenblic&em

tflter noch, oieleS erwarten läfjt-, SJttab. DeSotgnee, jweiter

(Sopran, fingt rauh, unb unrein, bat ftch. iebodr) burcft

oortrefflicheS «Spiel unb lebhaften SBortrag beliebt $u ma*

d>en gewußt, fo bafj fte 5. 85. als Qrloira im Don 3uan,

geregte 2Cnerfennung erwarb. SSon ben übrigen «Sangen

rinnen für Nebenrollen Idft jtdr> nichts fagen. £>rchefler=

fübrer ifl jefct £r. .SpanffenS, ein 2tmflerbammer, ber ftch

Diele Sabre in Belgien aufgebalten-, er ifl ein guter Hu-
ftier unb f>at auch, fein Talent als (üomponijl burch. eine

Heine giefls^per am 24. tfugufl, bem ©eburtStage un=

ferS ÄönigS, bewahrt, unb ftch 35eifall erworben. £)rc&e=

fler unb ßbore wie früher, erflereS feh,r brao, ledere fet>c

mittelmäßig.

2fu^er ben früher genannten £>pcrn Porten wir neu:

©on Suan, nach, ber Bearbeitung beS ßaflil SSlaje, fo

wie fte in *J)artS gegeben wirb; fie erlebte inbeffen nur

einige Söorflellungen wegen ber fehlerhaften 2Cuffaffung fo-

wohj beS ©efangeS alS beS «Spiels, befonberS in ben NoU

len beS Don 3uan (£ebert) unb beS SepoteUo (Giamoin)
j— Guillaume de Nassau, Stert oon Durant (früher

9tebacteur beS Journal de la Haye, nachher beS Journal

de Francfort) unb SSÄufif oon üftejerai gilS, eine Opera

seria in brei Acten, bie als Naticnalopec, beS Inhalts

wegen, einige 'tfufmerffamr'eit erregt, übrigens wenig 35et=

fall fanb; — unb julefet Le Cheval de Bronze oon Ute

ber, beren SEJlufSe unb, £anblung bis ie&t wenig anfpras

chen, bie gldn^enbe Ausjlattung wirb ft'e inbeffen wohl

einige 3eit auf bem Otepertoir erbalten. — ,

^

S3on <Ion«rten habe ich, nur eines $u erwdbnen, mU
d)eS Um 16. October bie Spaager 2Cbtr>etlunq ber ©efell*

fdjaft jur SSeforberung ber Sonfunfl gab, unb welches fie

Huishondelyk muzykfeest nannte, ba e* nur für bie

2Äitglieber biefer Abteilung beflimmt war.

Direcior war ber £ofcapellmeifler, &.% ©. ßübetf.

See 6(>or beflanb aus 120 ^erfonen, baS S)rdb.eflec au*
52. 2(ufgefübrt würben: 1) Die legten Dinge, £)rato=

rium wn 8. «Spoh^r-, 2) ^pmne Nr. 6. »on SÄojatt,

unb 3) ber lOOfle ^)falm von £dnbel. Die «Solopars

tieen, obgleich fafl alle oon twtyabtm befe^t, wie bie

(5&6re würben »ortrefflidb, gefungen. Gtyoc unb ©rc^efler

griffen frdfttg in einanber. Das ©anje ging frifd), leb*

^>aft, nirgenbS 3ief)en ober Serren, wie bieS bei grofjen

SWaffen leicht ber Sali ifl. ^ufpruch unb SSeifall waren

auferorbentlich unb geben einen erfreulichen SSeweiS für

ben ©efdjmacf ber J^aager. 3!. 58.

6 )) 1 n t f

.

(Kirche.) SBien. I.U.8.N00. 85. ÄleinS Oratorium

»Dawib.« 9Äab. ÄrauS ? 5Branifefp fang barin.

Hamburg. 19. Nov. ^n ber SWichaeliSfirche

:

»Paulus,« große« Oratorium t>on ßlfamp, unter beS

ßomponiflen Direction.

(<9»er.) granffurt 25. js>gretfd?ufe.« 2fgathe,

SWab. (tonti aus ^)eflb.
.'

Seipjig. 28.No». ©cenen aus bem S5arbier, 0Jo*

fine, Sri. granciUa $iriS. Leiter 3fct aus Otb^eUo, Des*
bemona, §rl. ^)ipiS. 24. u. 30. SttontecchJ unb dapulett.

9?omeo, grl. ^iriS. SSorldufüg, ba$ fie wa^r^aften @ntbu=

ftaSmuS erregt; meljr barüber in ben nddbflen 33ldttern.

(Cancert.) ty a r i S. 23. ßoncert im Gtonferoatoir tjon

SSerliojunb ©irarb. (2Jon SSerltojfdjen dompoft'tionen u.

a. Duoerture 'gut Äntigone unb ein ©efang auf Napos

leonS Sob.)

85 erlitt. 27. Not). ^)ii SBiolinfpielerin 3!r)erefe Ot*

taöo. 28. Jpr. 85lume, «Sänger.

ßeipjig. 22. Nod. (üoncert jum 85eflen beS 9>en=

ft'onSf^nbS für alte SWufffer. 4te «Spmpbonie Don SaUu
woba — <Sebnfud)t Don 9?omberg (^cf. ©rabau) — tyifc

noforte^ßoncert »on gielb (grl. %inl) — Ouöerture jum
SKdbrchen ber fd)6nenSÄeluftna v>. 9Äenbe(Sfobn — 83iolin=

SSariationen comp. u. gefp. »on ßapellm. Äalliwoba —
6h,or auS ien Ruinen oon 2ftr)en o. S3eethooen. — 2fm

26. 7teS Abonnemente. «Spmpbonie oon 9fteS (Nr. 2.)—
«Scene unb 2Crie auS Situ» (gel. ©rabau"» — SBiolinoartiu

tion , comp, unb gefp. oon Äadiwoba — £>uoerture oon

Äalliwoba (SKanufcript) — «Sage aus bem Notturno für

SStaSinflrumente oon <Spof)r — «Schjujjcbor aus 3*niit

unb 21jor oon «Spofjr. —

Äeipitg, bei 3oh. 2Cmbr. S5art^.

>pcei§ bes Sabrgangcö (»ü6(hentli<fi 2 ^albe SSegen in cjr.' 4to) 3 Sltblr. 8gr. — Sie refp. 2Cbonnenten verpflichten ftdj jur

2C6na5me ctnfö'b^ben Sa^rgange« jum |>ret8 t>on lStt^lr. 16 gr. -r- Elle ?)oftdmtnr , SSucb*, SKufif* unb Äunftljanblungm

nehmen 33efleÜungen an. — •
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3eitjöd)rtft für JftttSfik.

3 m Vereine
mit mehren Äunfilern ttnb Äunjifreunben

berauSgegeben unter SJerantwortlicbfeit t>on 9t. ©cbumann.

dritter 33anb. ^47. £>en 11. £)ecember 1835.

SBer in fcte 3«**« fämt «nt> ftre&t,

9iuc bec tfi wmfc iu fiMrecfje» ttnb ju Mc&teit,

©oetfce.

(SncnHopabieber gefammtcn mufifaüföm 2Bifienfc&af*

tcn ob.Unit>etfaU2ej:tcon ber £onf unf* ic

B. 2Cefibetifc&e, afujitfcbe, gefc&icbjtidje unb
übrige 2Crttfel.

SSlicfen wir auf bie übrigen einen weit großem Staunt

einne&menben tfrtifel, fo muffen wir gefielen, ^ier weit

mebr befriebtgt worben ju fein, alt e$ bei ber biograpb>

fd>en 2Cbtbeilung ber 0all war.

85efanntlicb ijt ba$ muftfalifc&e Sericon \>on Äocb

(granffurt, 1802) allgemein als baS umfangreiche bis

auf bie neuefte 3eit erfannt warben. Dod) wte \>itl wirb

man bort »ermijfen, was bier grünbttcb unb auSfübrlicb

t>on Scannern, wie j. 25. ^rofeffor Dr. %: 83. SWarp in

SSerltn (bie ItttiUl über ben Gontrapunct), $rofeffor SSiU

beim SBeber in ©ottingen (2Crt. über 2Cfujltf) , ®. 2B.

gin! in Setpjig (litt, über ©efd)id)te), ©. «ttauenburg

in £alle (^auptfddr>lidt> t>on bem ©efang banbelnbe lin

tiitl) u. Tt. bargejMt würbe. Äod) war ein tüchtiger

Sbeorettfcr unb SEonfünfller, bod) fein eigentlicher ©es

Wörter; fo acfetungSwertb fein ©treben unb fein gletf, fo

wertvoll feine Srfldrung ber teebmfeben JSunftauSbrücfe,

ber einzelnen tfrtifel aus bec Sbeorie, über Uz Snfau*

mente u. bgl. für feine 3eit inSbefonbere genannt werben

muffen, fo bürftig jlebt fein 2Ber! binft'cbtlicb. ber gefcbicb>

Itcben, dftbetifd)en unb aller ber 2frti!el. ba, welche einen

wiffenfcbaftlicb gebilbeten gorfdjer unb Genfer erforbern.

Sine befonber* rübmlidje ßrwdbnung öerbienen baber bie,

bie mujifalifc^e tfejtbettf betreffenben tfrtifel im UniöerfaU

Sericon, ein ©egenjlanb, ber fietS feb,r oberfldcfylicb bear*

beitet unb, xok eS fd>eint, für niebt fo wichtig geilten
würbe, als er eS jebenfallS »erbient. ©teilen wir baber

fowobl biefe Tlxtitd als aueb bie meijlen anbem in bem
»orliegenben SGBerfe, bie 2CuSnabmen gebübrenb anerfen-

nenb, weit über bie S5iograpf)ieen unb muffen wir fte

für bie fitebtfeite beS ©anjen bis jefct galten, fo ft'nben

ftcb bodj audfo etnjelne ©acfyen »on SSelang, bie ungrünb=

lieb unb unfrttifcb beatkim worben. 2Cbftf>riften, tbeils

mit unwefentlic^en 3«fdfeen, tt)eilö mit nidbt ju erfldrenben

2fuglapngen civß Äoc^g unb anbzm SOBerfen, Bibers

fprüdbe bureb, 2fngaben »erfd)iebener 2Crtifel »eranlaft, oft

audj im2fu8brucfe ^)roöinciali8men, welche bie befprocfyene

©ac^e ntdt>t ^inreidbenb bejeidjnen, follten, wie fc^ort oben

bemerft, »on ber d^ebaetton forgfdltig öermieben werben.

SSir führen einige S5etfpiele an:

Acceutus ecclesiastici. Äoc^ naf)m biefen

Tittittl, mit er treulich bemerft, aus 5Baltl)erS muftfalis

fcfyem Sepicon. SSol)l nur bureb, &ufaU fiellt er bie 3.

ber oerfcbjebenen ©ingweifen mit ben SSorten auf: »gra-

vis, wenn fte um eine Sluarte tiefer gefungen würbe.«

SEBaltber bat biefen gebier nicb,t, fonbem er fd>reibt rieb.»

tig: »gravis, wenn man fte um eine Quinte tiefer

fang.« 4?ier hingegen ifl ber Äodbfcbe gebier aufgenoms

men, boeb Weber biefer, noeb SGBaltber, dtirt.

2Cb bition. ©er gange über brei ©eiten lange Ht*

tifel ij! obne ein ^utf)at, aber mit einigen 2fueflajfungen

aus Äocb.S Sericon entlebnt unb mit bem Srucffebler oers

mebrt: 95049 — jlatt 59049. SBollen wir aueb jus

geben, baji biefer wiä)ti^ 2Crtifel, auf btn eine Stenge

anbea fo oft binweifen, nieb^t wefentlicber SJerbefferung

beburfte, fo tonnen wir boefy baS gdnjlicbe 39noriren bet

Quelle nid)t gut tyifyn. Sie 2(cbtung, bit man für einen
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Sßerfaffet fcegt, ben man
.
gewijfermajjen für ftd^ fpred^ett

Idjjt, gebetet fd)on allein bte Nennung feine« tarnen«.

SMefeS kennen unb 2Cnjeigen gefd)i«f)t aber f)itt fo feiten,

bajj e$ jur wahren tfuSna&me ju rennen tff.

2Cs2)ur, fo wie überhaupt alle in ben öorlfegenben

2 S5dnben tjorfomraenbe Tonarten, befonberS l)tnftd)tlid)

ber Temperatur nad) Äod)8 Cericon, bec djl&etifdje Gtya*

rafter hingegen nad) Sdjubart unb SSkgner aufgehellt.

Äännen wir uns jwar mit bem fogenannten pfpd)tfd)en

2(u«bcu(f bec einjelnen Tonarten, wie er »ou biefen 2Ceft^>cs

ttfern auSgefprodjen würbe, ntdjt Dereinen, fo ijl bieS reine

©efdjmaccTadje. Sefoen wir aber auf ben reellen 9lu%m

foldjer Angaben für junge Sonfünfiler, fo follten ffd) nidjt

2Biberfprüd)e ftnben, wie j. 83. folgenbe ©teilen enthalten.

3?n bem tfrtifel eiS-Sfloll fommen bic SBorte »or: »im

tyimliü) Sdjmerj * fdmpfenben unb ©Ott = »ertrauenben,

aber tiefe ^)f>antafte wrfünbenben GiiSsSur.« 3Beitcr

bin ftnbet pd) aber 2)eSs£ur als »ein fpielenber £on,

ber ba ausarten lann in £eib unb SBonne. Sachen fann

er nid)t, baS ©einen aber bod) grimafftren.« 3>jf man
eim>erjfonben , bajj bie temperirte Stimmung ben Unters

fd)ieb beiber Tonarten aufgebt, wie fann benn f)ter ein

fo fdjarfer, ja überhaupt im ©egenfafce ein Unterfd)ieb bei;

ber Tonarten angenommen werben? UebrigenS ttergl. b.

2(rt. GiS^Sur.

2Ceolobtfon, ein SEajteninfrrument, »bejfen Zürn

burd) frei jiefyenbe unb wrmitteljt 2uft ober SBinb in

SSewegung gefegte Sftetallfrdbe fyerttorgebracfyt werben.«

SDftt btefer Angabe Dergleidje man bie 9lote in bem fo

wertvollen tfrtifel: TCfufttf unb bie Einleitung in bem

littitd: 35laSinjtrument, wo ber SEBiberfprud) einleuchtet.

33 s 2) u r. #ier ftnbet jtd) ein nidjt muflfalifdjeS

3Bort: »Sdjrannen,« beSgteidjen wirb in bem Ärtifel:

S3elebem, breimal öon einen »patfdjigen« 2(nfd)lag

gefprodjen.

(üaftrat. So ein gelehrtes tfuöfe&n ber faji fünf

Seiten lange 2CrtiM mit feinen öerfd)iebenen Zitaten aud)

immer f)at, fo fjdtte bod) bie SRebaction barunter fd)rei=

ben follen: aus ber Gdctlia, S5anb 9, Seite 69— 83.

ßribrum. 3n biefem 2Crtt£el fe^>lt bie #auptfad)e,

ndmlid) ju weldjem Snffrument baS Gribrum gebort.

Äod) beutet bod) wentgjtenS in einer ^arantfyefe auf bie

IDrgel t)in.

Darmfaiten. »3n £eutfd)lanb follen l)duftg bie

SWuftfer felbjt eine eigene Sarmfaitens Sabril fyabtn.«

£e$ »ijt ber burd) ein b um eine tyalbe Stufe er:

niebrigte Son d, ober bk ffotite Stufe ber biatonifd):

d)romattfd)en Tonleiter, wenn ndmltd) biefelbe §u bem

Sone b bie Heine Serj, ju #8 bie £lumte k. au8mad)t.«

Äod) fdjrieb biefe, befonberS am Sdjlujj beS Safeeä um
Karen SBorte 1802 unb 1835 werben fte nod; abges

^rieben!

©ibpmeen, Steft«, ©tejeugmenon. liefen

unb d^nlid)en Httihln ifl ebenfalls £od)6 ßepicon jum
©runbe gelegt, ber aber hierin gar nid;t ju berücEftd)tigen

war, wit fd)on oben bemerft.

Silubium — baS 3wifd)enfpiel. »Sttan »erbinbet

bamit aud) ben SSegriff beS 9?ad)fpiel8 ober 9)ojilubiura8.«

2Ber verbinbet il)n bamit?

St'äcantsStimmen. Jpier wirb eine »^)autboiS
8' (%\i§) »om einge|lrid)en c« angeführt. Sff ba6 nur

ein £)rucffehler?

Soctor ber SKufff. gaft wortlid) aus Äod)« ßeri;

con, aber mit einem wunbcrlidjen Scucffeljler in folgenber

Stette: »Dbgleid) ein äffenttidjeS gekramt ber SWuftf 88«

ju £>rforb errietet würbe, fo war einer ber dltefien, wo
nid)t ber dltefte Soctor ber SÄuft'f: 3o()n ^)ambopS
(1740).«r Jpdlt man biefe Angabe mit 9ted)t für einen

argen Srucffel)ler , um fo me&r, ba fd)on bec oben ge:

nannte 3ob_n S5ull um 1596 Doctor ber SWufif war,

unb liejl jtatt 1740— 1470, fo ftnbet ft'd) bod) nod) im;

mer ein d)ronologifd)er SBiberfprud), benn im Httittl:

Snglanb fie&t: »1463 foll in ßnglanb ber erjle 25octor

ber SÄuftf creirt worben fein, wai üon 2(nbern üiel früher

angegeben wirb.«

Scheinen bk fyiet angeführten S5cifpiele, ju benen wir

nod) üiele Seitenjlücfe liefern rennten, me^c alß tyinteU

d)enb unfce obige S5ef)auptung ju cedjtfecttgen, fo bemen

fen wie nur, bajj nad) unfecec Sßermutl)ung bie Stebaction

aus befonbern ©rünben fid) genötigt (ab,, bat 3ßerf bem

mujtfalifdjen publicum früher ju übergeben, als fte es

öielleid)t felbjt wünfd)te, baburd) aber aud) aufer Stanb

gefegt würbe, bie legte Seile an baS ©anje ju legen.

3n biefer SSermutb^ung werben wir baburd) bejldrft, ba$

fo mand)e ber grofern 2(rtifel, j. S5. danon, ßlarinett,

(ülaüiet, ßontrapunet u. bgl. ftd) bjer nod) nid)t ftnben

unb bem gewöhnlichen Spradjgebcaud) entgegen auf ben

S5ud)jlaben : Ä öerwiefen wirb, woi)l nur aus bem ©runbe,

ba bk Bearbeitung berfelben nod) nid)t »ollenbet war.

^)offentlid) werben bie folgenben SSdnbe mand)eS au&
gleiten, was wir ^>ier mit 9ted)t auSjuflellen glaubten.

SßSab^re greube wirb eS unS gewahren, wenn wir über bie

gortfefcung nur ©ünfligjrcS ju berieten l)aben. 5Ä6ge

baS Unternehmen, was wir mit JRed)t ber Sb« nad) g rof «

artig nannten, bem beutfd)en glcif (Sljre mad)en unb ber

Äunj! eben fo forberlid) fein, als it)ren Jüngern wefents

lid)en Saugen fdjaffen *).

6. §. 23ecfer.

• *) <5tne -anbete ar6fere 9lecen|ion, bte un« fo eben jufömmt,

»erben wir bei S3efpre$ung ber folgenben SSdnbe beö Uni«

oerfalsgericonS benu|en. SD. Sieb.
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Au« 2B a t f d) a "•

(9Äuft! im £etbft.)

Unfec muftfaltfdjer Jperbfi war bteSmal fpdrlidjet benn

gewöfmltd), weil unS fowofjl frembe Äünfiler, burd) ben

STOagnetenberg Äalifd) , auf i&rec Sletfe entzogen würben,

unb aud) unfre eigenen bejien «Sänger unb «Spielet ftrf>

ber ©renjjiabt guwanbten, um bte bort gefeierten gejle

t>erb,errlid)en ju Reifen j waS fte freiließ bjnberte,' für

un8 9*eueS einguüben, aber fte mit manchem würbigen

Äunflgenoffen beS AuSlanbeS gufammenbrad)te unb fo vor;

tljeiltyaft auf if)t Seben unb SBirfen gewefen fein muß.

£>er Äern unfereS £()eaterord)eflerS war in Äalifd) wafy

renb jweter SWonate unb bilbete bort aueb ein £)rd)ef!er

ju gleichem äroeefe, baS bei außerorbentlidjen ©elegenl)eU

ten burd) bte .öautboijlen ber t>erfd)iebenen faiferlid)en

Regimenter »etfiarft würbe, ja einmal bei Abftngung t>on

SSolfSltebem (bem rufftfdjen unb preußifd)en) mit ber ge;

fammten Artillerie concertirte, bie ben iDruefer ju jebem

Sacte angab ; weiß aber ntd)t, ob bie Gjrft'nbung »on «Sporn

tini ober Auber, nur ba^ einmal ber ^taltdner «Sarti

ctroaS dfynlidjeS gu einem Sebeum erfonnen, baS bk Sr=

oberung oon Ötfdjafow t>erl)errüd)en follte. £)a bk gie;

fyenben ßünjller für bieSmal ausblieben, fo fam bod)

wenigjlenS ein itunflftnb, ein junger «Scfyemmel von

SSerlin herüber, ber ftd) allenthalben geigenb boren lk§\

balb aber oon einem einf)etmifd)?n freilid) etroaS alteren

Snaben (Scfyemmel wirb 10 , biefer 14 %ai)U gdf)len)

bem jungen SaranowSfi oerbunfelt würbe, ber allerbmgs

ju viel Hoffnung berechtigt, aber, wie alle jene frühreifen

junger, bie Breffur nod) nid)t »erldugnen fann. Sine

fonberbare Srfdjetnung bieten alle biefe unfdjulbigen 33ic=

tuofen bar, gleid)fam einen Äinberfreugjug , baS muft'Ea=

lifdje Serufalem gu erobern, ©letd)$eitig mit ben Rhu
nen teat tin «Sfet'ermdtfer 9?aturs unb SßolfSfdnger auf,

ber burd) feine rüjlige ©eflalt, feine tüfytiye Stimme,

feine S3olfStrad)t, feine eignen natürlichen woblflingenben

(üompofttionen überall gern gefefyen unb gebort würbe.

SSon Diepgen (Slaoierfpielern fefyrte uns ber gewanöte

ßrnemann, ber burd) feine ßompoftttonen in 2)eutfd)lanb

ebenfalls befannt gu werben beginnt, von feiner 9?ctfe

jurücf, unb erroeeft uns, ba er ftd) nt'djt bloS fyanbwerfS;

mäßig auf fein Snflrument befd)rdnft, mandje Hoffnung.

(Sbenfo f>at 2Barfd)au an Spin. 9)ring, unb nod) gweien

jungen Glaöierfünfllern unb ©efanglebrern, bie ftd) im

SJaufe beS Sommers bafelbfl niebergelaffen tyaben, bebeu=

tenb gewonnen
;
gumal ba eS bis ^ierl)in SÄangel an gu=

ten ©efangleb,rern unb «Sängern fyatk, unb alles lebiglid)

auf voeid)li<t)t9 italidmfd)tß trillern unb Srdllern befd&rdnlt

war. £)a£ bebeutenbe gortfd)rittc im SBerben, bejeugt ber

Umftanb, ba$ im E>teftgeit SDfufeum unter ßeitung @anb;
mann« ftd) (in Jöerein ju Gtyoralgefang gebtlbet, ber jebod)

nod) ju jung tfl, als ba$ man öon feinem S3ejreb,en tid

reben tonnte. %n felbem 3Äufeum ftnben w6d)entlid>

Aufführungen ber bejien Quartette unb Quintette füc

©atteninfirumente ©tatt, woburd) baS publicum tdgltd)

mefyr mit bem Süchtigen im Qiebkti ber Sonfunji bes

fannt, unb jum SSerjtel)en gebifbet wirb. $u bem iöers

ein für tine wod)entlid)e muft'faltfdje SÄeffe in ber S5ter=

ga§er Äird)e tyat ftd) jefct ein dl)nlid)er in ber ^atl)ebra(e

gebilbet, ber ftd; ber Leitung beS ebemaligen DpernbirectorS

(SlSnet erfreut, unb neulid) eine große Stteffe biefeS Äunfis

Veteranen gegeben, bie bart^ut, ba$ in feinem 3>nnem

nod) jugenblid)e @d)6pferfraft vorwaltet. £9?el)rere don;

certe im SSljeaterfaale bringen je^t einjelneS »on 85ellint

in ÄurS, baS leidjtfaßlic^, überall willkommen iji unb

wa^rfdjeinlid) eine Aufführung Don irgenb einem »ollfrdn:

bigen SBerfe biefeS jüngjrgefd)tebenen ©ej^irneS bahnen

wirb. Leiber nur bunjiigeS gefd)wdd)teS Äometenlid)t,

baS bafyin war, ef)e eS ftd) ju etwas §#m bilben, gu

einem geregeltem Saufe bejlimmen fonnte, hinter bem je&t

3rrn)ifd)e bie 2)?enge flacfern unb flirren. £>b bie <Sd)6p;

fungen all biefer neuen italidnifd)er SSfleifrer, ©efellen,

unb junger im (Soncertfaale nid)t gewinnen, ^iatt ju t?er;

lieren, laß id) l)ingeflellet fein ! — 9?id)t gar feiten ftnben

Goncerte im Sbeater ©tatt, gemeiniglid) üon (5(a\)terlel)rern

üeranftaltet, bie ftd) ber SÄenge in ir)rcc Äunfifertigfeit

jeigen unb empfehlen wollen } für mid), bem ein Glatiier,

)ft>k ein Glaüierfpieler im Gioncertfaale feinen 5QBcctt> f)at,

get)t bod) fold)er Sag nid)t ot)ne ©enuß vorüber, weil ber

SSirtuofe bod) in etwas ©efammtmuftf feine itlingeleien

einrahmen muß. Anbere freut baS S5ilbd)en, id) tyabe ben

Malmten. <3o gibtS, benen bk Gioriolan - ©uoerture, eine

SWojactfcfye wol)l, unb fo gab eS neulid) gar bk SttenbelS;

fobnfdje jum «Sommernad)tStraum. %n\ Sitel ijt fd)on

alles gefagt, was ftd) über bte (Üompofttion feigen laßt;

aber bte Ausführung ifi fd)werj fd)Wer ifl eS mandjem

mafiujen SnfJrumente als Ulfe aufoutvettn. — S33er

fiürmtfdjer als "SSellini unb alle Anbere ^>fcr aufgenommen

unb genoßen wirb, ift «Strauß, ber «Sdjüler 2erpftd)oreS

;

jeber Gilaüierfpieler übt feine «Schriften, unb jebeS örama
wirb burd) feine ÜEdnje in feine Acte unb Aufjüge gers

legt; @traußifd)e SSaljer muffen fogar baS neufrdnfifdje

©rauSsSrauerfpiel einfaffen, was ftd) benn in einer Jpin;

ftd)t giemlid) wob,l fc^iefen will. «Statt feuern in ber

£>per faf)en wir neu in <Scene ©efegteS, unb gwar $to-

raöantiS »Sängerin auf bem ßanbe,« eine @rfd)einung, bie

nur wobltljuenb wirfen fann, nad) all tiefen 3?dubern,

Giraten unb ©aunern , bie ftngenb über bk SSübne gejo=

gen; einmal ein S5ilb bes SriebenS nad) bem wilben Ster=

roriSmuS. ©lücflidjerweife far)en wir bte ÄurpinSfifdje

jDper 2!fd)arompfl, bk reid; an freunblid)en Anflangen.

Spat man feinen äd)ten Ambra, nimmt man mit Sud)Ss

unb SSogels Ambra oorlieb, ber fd)on biefe Ä6rper wiebet

burdjlaufen, aber immer bod) nod) buftreid) tfl. Am
origineUflen ifl ÄurptnSfi in feinen ^)olonaifen, bie bei

tt)m alle nationelle ©lutt) unb Anmutb, ab,men; er ifl barin
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©Kaufen ju Dergleichen, bec nie ttwa* gewollt, aW bai,

rcoju ec t>om ©efcbtcfe aolle Äraft »erliefen. Sefct wirb

«Robert ber Seufel mit ollem gleite eingeübt, unb nab,e

flebt bec Sag un$ beoor, an bem bie SUWerbeetfcbe £6tle

loigelaffen wirb. SÄeierbeer febeint uns bacin ber in'*

§ranj6ftfcbe, unb wieber au« biefem in'« Seutfcfoe über*

fe&te Gapellmeijfer Äreiäler, ber niebt ermangeln wirb, bier

fein ©lue! ju machen. @cfylief}li<b erwähne icb noch

2)amfe al$ einen SSBann, ber bei wenigem ©lanje grope

SBerbienfte um bit Unterhaltung be$ publicum« bat, in;-

bem er unermüblid) frembe Sttclobramen einrichtet unb ju*

pajjt, neue mit ber erforberlicben SRuftf auSjiattet, S3au:

betnlleS fefct, unb ftcb überall als gewanbten Sonfefeer be*

wdbrt, baneben jugletcb afö Ueberfefcer beutfeber bramati*

feber arbeiten ftd> wr vielen empft'eblt unb gewif »oll*

fommen Aufmunterung wrbient. X 38. u. SB.

©cfymben an bie Stebaction.

3n JBerltn lebt ein SJtann, beffengamilien = 9?ame aueb ber

metnige ijt, — baber fomme icb »iefleiebt in ©efabr, ibm,

beffen grbjite ©orge bie ertangung eine« unterblieben Stubmeö

ju fein febeint, ju nabe ju treten, inbem biejenigen, welcbe mieb

iriebt ndber fennen, eine« ober ba« Xnbere »on feinen erjeug*

niffen für ba« SDteinige anfeben. £>a icb aber eine flrenge ©es

reibtigfeit liebe unb mir ba« Suum cuique über 2CUe« gebt, fo

bitte icb ©»«/ Wt* in Sbre 3citfcbrift aufjunebmen, bamit

jebe SSerweebfelung »ermieben, unö ber ©cbein »on mir abge-

lebnt fei, als wolle icb au« bem ©lücte, mit einem grojjen

SJtanne benfelben tarnen ju fübren, für mieb Sortbeil jieben.

Sener #err alfo beift, wie icb, Sticolaij er füt)rt

aber ben 83omamen ©ufta» unb ifl Äubiteur in SSerlin. 3 er)

bagegen fübre ben SSornamen Dtto, unb lebe jur 3eit in Stom

in ber Qualität, in welcber icb m"b unterjeiebnen »erbe.

®r ijl ein grofer -Dilettant in ber SJtuftc" unb b«t

mebte biefe tfunjt betreffenbe unb treffenbe »ücber an ba« Siebt

ber 3Bett gebraut, in beren einem (bem Gantor »on Siebten*

tagen) er ÜJiojart« SÄufte" be« ©on Suan nacb Serbienf: geta=

belt unb ibr bie ©terblicbfeit jubictirt bat. Sdj aber bin n icb t

•Dilettant unb babe aueb niebt gegen «Olojart getrieben.

er b«t öfter 8ob* unb $prei«*@ebicbte an ©ponttni ge*

maebt. 3<b aber bin burebau« unpoetifeb.

6r bat, wie icb au« ber berliner Seitung lefe, im bortü

gen Äoniglicben Später — (bie ©rlaubnif baju wirb wobl

ein Sobn für bie £ob * unb $rei« = ©ebiebte fein) — wdbrenb

ben 3»ifcbenacten brt <Scbaufpiel« eine ©pmpbonie feiner Goms

pojttion auffübren laffen, bie wenigflen« au« fecbferlei Sem*
pot bejlanb unb — wenn icb "»»* nicbt irre — »ber Bufrubr

im Serail« betitelt war. 3 d> babe jwar aueb ein ?>aar (aber

unbetitelte) @pmpbonieen gefebrieben unb eine bawn fowobl bei

Sbnen in fteipjig, wie aueb in »erltn aufgefübrt, boeb »eiebnete

fteb biefe niebt bureb fo b«be Origtoalitdt au«, fte war »telmebr

nacb ber (Sintbeiutng gefebrieben, wie icb fte an benen von

Jc>mbn, SRojart (bem »on ©ufta» Slicolai begrabenen — po-
veretto!) unb Seetbown gelernt fyitte, bie ftcb, al« minber
originell, mit biefer gorm begnügten. SBer weif, wa« (te ge*

tban bdften, wenn jte bie ©pmpbonie »on ©ufta» Sc. noeb, b«*
ten ftubiren lönnen!

®r bat im gadje ber Äircbenmujtf ben Sert be8 Dratos
rium« »bie 3erft6rung »on 3erufalem« gefebrieben unb ftcb fomit
in breifadjer Art: als Slecenfent — (SRojart), ali ©iebter --

(@pontini — bie 3erftörung »on Serufalem) unb al« Gomponijt
— (ber Xufrubr im ©erail) al6 SReifler Uw&i)xt. 3cb ba=

gegen bin burdjauS niebt b r e i feitt^ : icb ^^ nur tomponirt.

er bat Stalien, ober einen SEbeil beffelben, in eile burebs

flogen unb in ber furjen 3ett biefeö glugeö mit ber bewunbernös
wertben ©ebarfftebt unb gallenlofen SSeobacbtung, mit ber er in

bie ÜRänael ber SOtojartfcben SDiuftl einbrang, entbeett, wai fo
SBielen »or ibm, fogar unferm ©btbe, unentbeeet blieb, bajj 3ta*
lien ein fd>auber»olle$ Sanb fei. ©o erlief er benn nacb fetner

Scacbbaufefunft niebt eine Flug«, fonbern eine glucbjcbrift gegen
bieä arme 8anb, bie ben Sitel f&^rt : »Stalten, wie ei ift,

eine SBarnungSjh'mme u. f. w.« SBei ber allgemein anerfanns
ten Vernunft unb Autorität beö SSerfa|fer8 wirb nun wobl 9eie*

manb mebr bierber reifen! — SSSieoiel »erbanft bie flBelt niebt

§trtn ©ujla» 9c. ! er bat ibr bie Xugtn gebjfnet! Mozart
non e piü il divino maestro — in» un povere cubatUno!
La bell' Italia nou e piü il giardino dell' Europa — ma
una 8pelunca di agsassini • 3 dj bagegen , ber icb nun febon

jwei Sabre in Statten lebe, babe bie« Sucb niebt gefebrieben,

mt nnige meiner beutfeben greunbe ju glauben mir bie ebre
erjetgten^ icb bin oielmebr ber SReinung fo manebe* 2Cnbern,

ber bebauptet, für bie SSefcbwerben einer Steife bureb Stallen,

auf mannigfaltige SBeife, namentlicb bureb nie geglaubte Statur*

fdjönbeiten belobnt worben ju fein. Scocb mebr, für meine
$)erfon bat mieb bie ©irtinifebe Sapelle allein febon für iebe

übetftanbene SSefcbwerbe entfebäbtgt. 3m Uebrigen gibt el überall

in ber SBett ©pi^buben unb et)rlt<jt)e Seute, — aber aueb galls

fücbtige ^poebonber unb lebensfrohe SJlenfcben.

er foll enblicb, mit icb au« fürstieb »on JBerlin erbaltenen

SSriefe erfebn, um feiner Originalität bie Ärone aufjufefeen unb
bie (Sin^eit in feinem &bun unb IDenJen »bllig barjulegen,

ein SSucb gefebrieben baben, in wetebem er auöfpreeben foll, bie
SRufiE fei ber Anfang alter 8a!fter! — ©rofer ©ebanfe!
©6tter*ÄübnbeitJ ©agegen wirb felbjl unfer Herrgott »erftum*
men muffen, ber bureb ben SRunb ©t. $>auli fagt: Siebet un*
teretnanber »on §)fatmen unb Sobgefängenj finget unb fpielet

bem ^erm in eurem ^erjen! (epbefer 5, 19.) 3eb — —
o fcbenEen ©te mir ben ©egenfa^l

9t om, ben 2. Dctbr. 1835.

Otto Sticolai,
örganfft un ber Äönigl. ^reui ®efanbtf*<iff«<

Sapede; mwtrp onorario della congre-
gazione di St. Cecilia.

S5et Sriebtv ^ofroetffer ftnb fo eben erfdnenen:

R. Schumann, 6 Etudes de Concert p. I. Pfte.

• d'apres des Caprices de Paganini (Suite des Etudes
d'apres des Caprices de P.). Pr. 20 gr.

«eipjig, bei 3ob- 2Cmbr. SSartb-

9>ret« be« Sabrgange« (wJcbentlicb 2 balbe IBogen in gr. 4to)' 3 SRtblr. 8gr. — ©te refp. Abonnenten »erpflicbten ftcb jur

tfbnabme eine« balben Sabrgange« jum $)rei« »on lSttblr. 16 gr. — 2Cttc ^oflämter, S3acb*, SJtuftf* unb Äunflbanblungen
nebmen S8efleUungen an. —
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3*itsd)rift für JttttÄ
"v

3 m Vereine]
mit mehren Äunfiletn unt> Äunftfreunben

herausgegeben unter SBerantwortlidjfeit t>on 91. ©cfyumann.

dritter SBanb. 4^ 48. 2)en 15. S)eccmber 1835.

©lieber «fennt bie Sttenge teftöt, «6er ©eift nfc&t:

9ttiie wo&t/ a&tt nicöt (gcöönfjetf.

3. $aut (Heftöetff).

2Cufeetd)mmgen beö ®orffüjte SfBebel.

19.S8(att. )Dte ^ianofortefptelerin.

£>er Sag tjt immer nidjt verloren, an bem man 2£6enbs

etwas in fein Sagebucfy eintragen fann, unb fo i)abe td)

aud) t)e\xtt nid)t vergebens meine Älaufe »erlaffen, um
einen 35ltcf in bie grojje 9Q3ett ju tfyun, vor bem mir«

allerbtngS nod) jefct vor ben 2Cugen flimmert j um einmal

roieber etwa« SteueS ju .fyoren, von bem mir bis jefct

nod) bie £>r)«n gellen. 2BaS ein £l)ee ju bebeuteh $at,

baS mag ein anberee betreiben, unb td) will gern wie

mancher ©efd)id)tSmaler ben Jpintergrunb für ben Sanbs

fdt>aftec offen läfjt, meinen ©runb weif laffen, unb erfl

bamit beginnen, wie bie £auStodjter ffcf> an ben %lü:

gel fegt. SOSie fönnte eS eine ©efetlfdjaft, jubem eine

Sl)eegefellfd)aft, oljne Slügel geben? SBie eine Älingel in

ber 5flüf)le, mufj bie 2fluftf ja bie 8eute wac^ galten

unb jur 2Cu«5r)ulfc rufen, wenn fein ©etreibe mefyr ba iff.

£)a tjt es nun feine äleinigfeit, wenn bie SSretter, welche

bie Saften verfehlteren, ftd> auffdjieben wie bie S3erfd)ldge

an einem ©ewddjSfyaufe im 2enje, unb nun bie 9?eif)en

bunter Saften in if)rem Gtbenfdjwarj unb Grlfenbeinweijj

ergldnjen.. wenn ju beiben «Seiten bie 2Bad)Slid)ter ftd)

anjünben unb über bie fiarre Steige tr)cc lebenbigen 2id)t;

wellen fpielen laffen, als wollten fte felbe ju Sonen bewe:

gen, wie weilanb baS dgpptifdje ©onnenlid)t bie SttemnonSs

faule. Unb wie jefet bie ^)olbfelige, eine Briefform,

ftd) auf ben ©tuf)l l)infefet unb bie nett eingebunbenen

SSucfyer unb Jpefte burdjmuftert , inbef ftd) baS ganje

SSolf ber Ferren aufmalt , einen ol»mpifd)en SÜBettlauf

nad) ber ©d)6nen ju wagen ! Sie jwei ©ludlid)en, bie

juerft hinter bem SWale ifjreS ©tutyleS anlangen, lehnen

ftd) verefyrenb an felbige wie Selamonej brei ber folgerte

ben lehnen ftd) an biefe, hinter biefen vier, fo bajj fte fies

r>en wie ein macebontfdjer tyfyalam, ober beffer wie bit

2dd)fe, wenn fte jum iaityen jieben. Unterbeffen ifi bai

rechte von ber @d»arfftnnigen au$gefud)t, auf bem niebs

lid&en $pültlein aufgefcfylagen. 3Beld)e nieblidje SUerjWeu

gungen von rabenfcfywarjen ©trieften! 2Beld)e bunte (Saat

üon runblidjen $lecfd)en unb kringeln unb ©terndjen,

alö ob alle« nur ein @f)ao$, au$ bem artige ©tiefmufter

geboren werben follten! %e%t faxten bie Jpdnbe wirflid)

in bie Saflen, unb (äffen 4>te ©alten prüfenb erbro^nen,

gleichwie ein 58ogenfd)üge aud) erft »erfudbenb einmal an

ber ©ebne jie&t, el>e er fte mit bem fdjarfen Pfeile be;

webrt; unb nun i|t jebe$ Jperj gefpannt, unb gewiegt in

unenblidjem Sauber, benn bie Äünfilerin l)at wirflid) bes

gönnen. £>ajj fte Äünfilerin ifl, follte iö) wirflid) meu
nen, unb md)t für unnötig tyatten, bie fieben freien

fünfte, bie id) ben Itbenb über unter ir)rm ipdnben fab^,

bier ber dteifye nad) aufäujdf)len. 2a$t ei un« wenig*

frenS üerfud)en ! Sie fd)6nen 4>dnbe, beren fpielenber Sb^eil

öom 2Crme fe^r ft'nnreid) burd) Tlrmbdnber abgetrennt,

verloren ftd) juerfl balb auf;, balb abrücfenb in einet

2fct verworrenen kribbeln«, allenfalls wie'S ein mi$lau*

niger 2flter wofyl auf bem Sifd>e tt>ut, wenn er ju feu

nem pfeifen ftd) ben Sejfauer trommelt. Ungemeine

Sertigfeiten entwi(felte ^ier bie SSlaib, unb allerlieb|t war

e8 anjufeljen, wie abwed)felnb bie fünf Singerlein jeber

Sfranb, wie jierlidje $)arabie$fcr;ldnglein über ben ©tufen

fd)webten unb babei ii)re reiche 2fuöfiattung oon eblen

OJingen jeigten, unb wie jule^t beibe Jpdnbe in bie S5e-

wegung be« ©pi^enflöppeln« übergingen unb an bie fd)6ns

jten SSrüffeler Äanten erinnerten. Sd; b,atte meine gwube
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bie Zeitige ©chaat bet fetten $u beobachten, unb ihre ©es

banfen au« ben feurigen 85lUfen ju (efen— unb wie jebtr

meinte: bajj ba* ©ptel, felbjl für ba* Sebe^ ttod) ange*

meine Sßortbetle abwerfe beutjutage, ben SEbeettfeb. abges

rennet} wie bie Jungfrau burd) baffelbe glrichjsmr eine

Vorübung für ben ©triefflrumpf mac^e, unb ftd> jum

©pifcenftffen unb §ur ©ticf^nabel bie gehörige ©efd)icflid)s

feit famrale. SKehr hatte aber ein Jpecc hier nid)t bens

fen fonnen, weil hier bie Dame wieber in ein anbete*

SÄeijlerflücf überging. %d) erinnere mid) ndmlid) nod)

lebhaft, welche greube e* mir machte, al* ich al* Änabe
oen ^arf be* gndbigen £erm öorüberlief, ber mit einem

«tfernen ©itterwerfe umgeben war, unb umlaufenb ein

©tdbd)en gegen bie Eifenbarren brücfte, ba* nun wdbrenb

be* ßaufe* von einem auf ben anbern feblug unb fo ein

achte« Gharfreitaggeldute au« bem ©itterwerf locfte. 3>efct

gauberte bie Äünfllerin in mid) hinein biefe feiige Änabem
freube, bie Erinnerung jene* ©itterlauf*, herte ben an*

bern allen einen Ebarfreitagobrenfcbmau*, unb tin &iers

fach uerfldrfte* Singerwettrennen, al* fte betbe Jpdrtbc auf

ben Saften in ©ertenweite fpannte unb nun auf unb ab

über bem bunten Eflrtcb rannte. Diefe Bewegung ifl

«S, bie ber SÄeiflerin ber freien Äünfle am bejlen anfleht

unb am inmgflen mit ihr »erwanbt ifl, wie benn SBJeib

(SOBeif) öon Sieben abgeleitet wirb, unb fte bie Bewegung
be* SBeber* unb recht finnreich bai SBeberfchtfflein mit

feinem $ins unb Verfliegen anbeutet. Die britte Uebung,

bie jefct un* in tfnfprud) nahm, beflanb barin, bajj bie

, Äünfilertn w'ieber in bie erfle unb ©runbbewegung eins

lenfte, barin aber dufjerfl gefchieft mit ben au*geflrafften

Ringer ber einen ^anb, jwtfcben bm auSgeflrafften ber

anbern wühlte, unb fo mit einem nieblichen Doppelten
über bie ©aiten fuhr. Sie weibliche jiunge, flüjlerte

mir ein £err ju, in ihrer Eigenthümlichfeit unb ©efebmeis

bigfeit »orgebilbek Eine #anb ahmt ber Rechet, bie am
bere bem glacb* nach, welche* wit auf baS »burch bie

£echel jiehen« hinauslauft, unb biefe* foll niebj buch:

fldblich genommen werben. — Unfre begeiferte ^ptbia

blieb aber hierbei nicht flehen, fonbern ging gleich wieber

in ein neue* ©etreibe über, ba* in einem 3ielfd>iefen

ber ginger nach ben entlegenfleh Mafien beflanb, worin

bie Same ftd) gewanbter jetgte, alß mancher Äurbe im
Dfcberibwerfen-, benn feiten »erfehlte fte bie »orgefefct*

SBeite, unb
^
fünbete beutlicb, bafi e* für fte feine ©chrans

fen mehr gäbe. Ohne §u unterfuchen, ob biefer Uebung
auch ©inn unterliege, beriete icf> frifcb bie fünfte. SSlit

unnennbarem tfnflanb unb füjjera Jpanblenfen fuhr nanu
lieb jefct bie Jpolbe mit ben gingern ©tufe nach ©tufe,
mit beiben $dnben halb aufs balb abwäm, unb lief? bie

Singer einen wahrhaften geengalopp über alle fcfywarjen

unb weifen Sofien tanjen unb in öerfebiebenen Reichs

nungen unb SÖenbungen herumgleiten. iDb bie* auf bie

«netfannte weibliche ©aloppfuebt ju beuten fei, laffe ty

btngejlellt fein, unb gehe wie bie jjaubetifche fäm\l fcbla*

genb r>on Sieuem ju feuern, ju ihrem fec^flen Äunflflücfe,

ba*, wie mir 3«nanb in'* £)hr raunte, weibliche grirn*

migfett, bte ftcf> in Sunfelbtünftkjfeit (STOpfliaigmu«) fo

gern »erliere, anbeutete. Wlit beiben fuhr fte ndmlid)

redjt anbeutig in'* Äreuj über bie Saflreihe, unb frabbelte

wdhrenb bemfelben immer lebenbig fort, tyeb pl6§lid> bie

2(rme, um fte wecbjelnb anbrerfeit* wieber ju freujen,

unb freujte unb freujte wk ein montenegrinifd) gried)is

fdjer ^)riefler (beren welche nad) JBialla be ©ommiere*

in einer Minute fünf unb jwanjig Äreuje fdjlugen) unb

frabbelte unb fribbelte immer Dabei mit bm gingern, fo

bafj man nid)t wufte, ob man bie weiche ©efdjwinbigfeit

ber gingerglieber, ober bie bligenbe ber Arme mei)c bes

wunbern follte, bi* fte §um pebenten unb, ^auptflücfe

ihrer Äunfl tnbliü) gefommen. Wtcin hat mir in mei-

ner Äinbheit erjdhlt: ber alte äJefirt* habe fo gut tanjen

gefonnt, ba$ et ftd) in einer Pirouette (einem Äreifeltanj)

hingeflellt, ftd) wie einen fyafytl langfam um f?d> ge«

brebt, aber immer mehr bie Drehung befdjleunigt, fo ba§

er balb wie tin freifenbe* ©dnvungrab bageflanben unb

jule&t bem 2(uge gar unter bem Drehen wie eine fch.win=

genbe Äugel »erfd)wunben fei. 3d) habe immer baran

gejweifelt, würbe aber, erzählte man mir* jefet, ba i&)

unfre Äunflprieflerin gefeben, wenigflen* halb glauben.

3a, id) fab ihren Sriller! Änmuthreidb lagen bii ^)dnbe,

unb langfam unb gemddjlid) fingen Beiges unb WlitteU

fiinger an ftd) aufs unb abjuwiegen. 3««wt« ntet)t aber

befeelen ftd) bie wiegenben, wirbeln, jittern, füttern julefet

nur wr bm 2(ugen, unb »erfcbwtnben barauf ganj, ins

bem fte nur noch bie Diamantringe fchwad) funfein lafs

fen, wie ©eifler auf ber ©teile, wo einfl 2eidb.name bes

graben worben. ©ewifj eine ber feinflen Safch,enfpielets

fünfte, bie je ein S5o«fo jeigte, ein 8Serfchwinben , bai

einem ^)hilabelphia Ehre machen würbe, unb ba* al* ©inns

bilb meb^rfac^ gebeutet werben fonnte! Äann id) ba«

Pelotons unb Sauffeuer ber Jiobfprüche fd)ilbern, ba* jefet

au* bem SÄunbe aller üöerfammelten ertonte, unb ba* uns

fere ^)pthia mit einer holben @d)amrothe übergof? Äann

ich bai herrliche geuerwerf ber Vergitterung in meinen

tobten 35ud)flaben wiebergeben, ba* um bie Verehrte

©onnen, SWonbe unb ©ternen warf? Ein geuerwerf

jufammengefefct au* ben jierlichflen tarnen: au* bem

fü{jen ^perj, bem fütgerftren Ejernp, bem überfoc^enben

SOJofc^ele*, bem flüchtigen Äalfbrenner, bem in ©t. %$eit$;

tanj juefenben ßhopin, unb bem Ungerlifd)t, ber ftch nun

gar bem Seufel ergeben, wie jener ben 4>an* Dollinget

weilanb erfch.lug; eine Erg6|tichfeit, wie fte un* auf ber

Sühne im ©djluf?e unferer neuen SWelobramen nur etwa*

ungeifliger geboten wirb. — Dem, ber in meine Stattet

guefen unb fragen follte: »wa* benn eigentlich^ Sonlicbe*

an bet ©ache gewefen, unb wai ich allenfalls barüber

nieberfcl|reiben f6nnte?< antworte tc^ gac nicht*! Snbeffe»
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tfi mir bod) [o wüßt im äopf babet, al« ob id) fd)led)*

ten 2Sein im Uebermajje getrunfen; ein <Spafcenfd)warm

fctyriller S£6ne flattert mit raftCod im Äopfe umfjer, Unfern

gefdnge ber auSgefudjtefren SWijjlaute tauten in ber Krs

innerung auf, unb treiben ben «Sdjweifj au« meinet

©time, wdfjrenb mid) enbarmonifdje JBerwedjfelungen nod)

baju mit ei«faltem SBafier übergießen. Steine Äopfs

fdjmerjen fdjreibe id) aber feinem anbern Umffanbe ju:

al« bafj man nad) @r)(abm unb allen guten ©djalllebrern

(tffufitfern) ungefdf)t nur 16 bi« 18 Stätte beutlid) in

jeber ©eeunbc vernehmen fann, bajj aber unfre Äünftlerin

wenigflen« ba« boppelte gab, unb tyre Songdnge fo uns

borbar bem £>ljre würben wie bie gingergdnge unj?d)tbar

bem #uge
5

freiließ eine Htt ©pbdrenmuftf, bie nur frerbs

liefen £)f)ren wie ©epolter flingt, unb an ber id) gar ju

profaifdjer Sttenfd) nod) ju leiben tyabe. . SOßbtühJ.

2( u « Sepben unb Jpaarlem.
(SÄuftt'&ufränbe.)

Der ©efdjmadi be« publicum« er|ferer <8tabt ift fetyr

gemifd)t j feine ©djule 6,errfd)t vor ; italidnifdje, franjoftfcfye

unb beutfd)e Kompofttionen älterer unb neuerer Seit wer:

ben mit gleichem Vergnügen au6gefur)rt unb gebort.

2Cuf fafl allen Sftjtrumenten ft'nbet man t)ier fertige,

geübte Dilettanten, befonber« auf bem ^ianoforte, ber

Violine, bem.£orne, ber Klarinette unb glote. lim
meisten wirb ber ©efang eultivirt; ber 9Äuftfs Verein,

welker unter ber Seitung be« #rn. Seltevre, eine« ^ieftgen

Sftuft'fleerer«, vor mehren %<\\)ttn errietet unb blo« au«

Scannern befielt, füfcrt bie meijten 3ttdnnerd)6re au« ben

befanntejten Dpern mit vollenbeter 9?unbung au«. Diefer

Verein, unter bem tarnen » Musis Sacrum «, jd&lt ttwa

290 2ttitglieber, Bürger biefer ©tabt, unb gibt jeben

Freitag 2lbenb tin Kontert, wdbrenb jeben Dienfiag 2Cbenb

^robe gehalten wirb. %m SBinter werben aud) gewofyns

lid> einige Samens Konterte gegeben. 3;n ben bieSjd&ri*

gen Konterten würben u. a. aufgeführt: ©vmpfyonieen

von frommer, fttica, Äailiwoba, £>uverture ju §reifd)ü|,

Veftaltn, gibelio unb Seil, crflcr 2fct au« Robert ber

Seufel u. a. m. HlUt ging vortrefflid). ©rofjen S5et=

fall erhielt nament(id) eine ©tene unb tfrie, componirt

unb vorgetragen von £rn. 3. 3f. Viotta au« Ämflerbam,

©tubent ber Sttebijin, welcher ftd) al$ Dilettant ber

SStfuftf butd) ©efd)macf, ©eijt unb Talent fowol)l als

$ianoforte« unb brgelfpieler unb SSapfdnger fer>r oors

tbeil^aft augjeicf)net. 3n biefen Koncerten treten bloß

Scanner auf; bat Drdjeßet birigirt tin tüdjtiger Dilets

tant, ben Gtyor ^)r. Selieore.

@in anberer SWujtfs SBerein unter bem tarnen »Sem-
pre crescendo«, ber au* 250 SSRitgliebern befte&t, gibt

wdbrenb ber afabemifdjen GEurfuSjeit jeben SWittwod)

Ttbenb eine 9)robe unb (in Kontert, ein« um6 anbere.

Da« Örd^ejler befielt gröjjtent&eilS au« ©tubenten. Di-

rettoc tft ^)r. 9T. 3. 5SBetren«, ein ^ieftger SSÄuftKe^wr.

3m SGBinter werben aud) einige Damen 3 Konterte geges

ben. 3fr ben jwei bie«jdl)rigen b^t« man u. a. bie

©pmpfjonieen 9?ro. 1. unb 2. \>on Äalliwoba. 3»
einem Konterte, mld}«$ biefer fßerein in bem bieftgen

Sweater jum 93o«beil ber Tlrmen gab, jeid)nete ftd) be*

fonber« a\x* eine ©pmpbonie in K«^Dur, tomponirtunb

biefem SJereine gewibmet von bem oben genannten Sßiotta;

ferner »ber ©ang nad) bem Kifenfjammer,« SSallabe von

@d)iller in ^o(ldnbifd)er fjerrlid) gelungener Ueberfefeung

be« fytn. Sollen« ju 9iotterbam tomponirt für eine 35afj=

jlimme »on K. $om, mit Beibehaltung ber ^nflrumens

tal 5 SSflufif jum Detlamatorium gleidjm tarnen« von

S5. 3f. 5Q3eber, fef)r ergretfenb unb fd)6n von Jprn. 3' 3»
SSiotta vorgetragen.

3>n vier öffentlichen Konterten unter ber Seitung be«

Jprn. 2elievre f)6rten wir vorigen 2Binter: 1) in bem

be« #rn. 3cttcc , erfler ^agottifl an ber #oftapelle in

Jpaag: 5te ©pmp^onie von SSeetboven, bie Dberon«*

ouverture u. a. m.; 2) in bem be« J^rn. 9?. 3- SBetren«:

bie ^)aflorals<Spmpf>onie, Ouvertüre jum @ommernad)t«s

träum von SWenbel«fobn SSartljolbp, einige Vitien von SD?al>.

Dü^ringer au« Emflerbam u. a. m. ; 3) in bem ber

£rn. ßelievre unb 2C. K. ©djmibt, £>boift an ber Jpofs

capetfe in #aag: 3te ©pmpbonie von $e$ta, Kontertino

für ^)ianoforte von K. $Jt. von SBeber, gefpielt von Jprn.

Seltevre, Kontertino für bie £>boe von ^ebrling, au«ge*

fübrt von Jpm. ©d)mibt, SSariationen für ba« äJiolons

tello, tomp. unb vorgetragen von £m. «Schubert au«

Jpamburg, Kuvertüre jum S3amppr von ßinbpaintner u.

a. m. ; 4) in bem be« Jprn. K. % 2ed)leitner, 93iolinifi

an ber #ofeapelle in ^aag : Duverture ju CWatbetb von

Kbelarb, ju Kgmont von S5eetboven, Variationen für bie

SSioline von S5eriot, gefpielt "oon ^)rn. 2ed)leitner, unb jwei

2(rien, gefungen von #rn. Knolle vom ^)aager Sweater.

Xiit vornebmflen Sonfünfller von 25eruf ft'nb: ^)r.

2f. ?elievre, vorjüglidjer ^)ianifl, ©efang; unb ^ianos

forte ; ßeljrer, aud) tüdjtiger Drd)efler s Ditettor
; fyv. 9Bes

tren« jun., S5io(ins unb ©uitarresSeb,rer; Jpr. 4>«PP/ ^ia*

nift«, Änippenberg, Klarinettifl ; De ©raaf, SBioloneelliji

;

Jjpaffelmann, Kontrabaffijtj @d)rober, §agottijt; <Sd)r^

ber, Jpornift; <Sd)rinf, Srompetifl u. f. w. — 2(1« Korn?

ponijren erwähnte id) fd)on J^rn. SSiotta, ber aud) einig«

Äird)enjiücfe unb fiieber tomponirt ^at, wovon einige« im
Drucf erfd)ienenj ^>r. ?elievre (SGBaljer unb anbere« für

^ianoforte); ^)r.8BBetren« (5Biolins8Sariationen, ßieber mit

©uitarre) } unb Jpr. @d)rinf (Ouvertüren fürba«£)rd)efier).

Qin flefjenbe« SEbeater gibt e« l)ier nid)t. Dod) foms

men ju Stitth bie ©tbaufpieler au« 2lmjierbam unb ^)aag.

3n ben fatl)olifd)en Äirdjen ^>6rt man oft Steffen elafs

ftfd)er Komponiflen fe^r gelungen aufführen.

9?od) erwähne id) eine« S?uftf:S8erein«, welcher ftd)

f)ier 1834 unter bem tarnen: »LeydscheMaatschappy
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vanToonkunst« (Seobner ©efellfdjaft bet Sonfunfl) ges

bilbet f)at, unb »tele SWitglieber sdfjlt. 2fn ber ©pifce

fte^cn 8 (Sommiffdre. 3*>t £auptjwecf tjl bte S5ef6cbe=

rung ber Sonfunfl burd) bic Qrrrid)tung einer ©rati«s

SOTuftlfcbule. Director unb .ipauptlefyrer ifl Selteore 5 Uns

terlefyrer bte #m. SBetren« jun. , Änippenberg unb #epp.

2(m tefcten 13. 3uniu« fanb bereit« ein öffentliche« ©ras

men ber 36glinge "** SSeifein ber @tabts85ef)6rbe unb

einer }af)lreid)en ©erfammlung ©tatt, wobei an 30 36g*

linge greife unb löbliche Beugnifife erhielten. Sie aufers

orbentlidjen gortfdjritte ber @d)ftler in einem fo furjen

Zeiträume »erfpredjen ben gldnjenbffon ©rfolg biefe« 3ns

fiitute«.

@d)li«filid) nod) etwa« über ba« SWufffwefert in Jpaars

lern, bat, wenn e« audj feine abnorme #6be erreicht,

bod) be« Örifer« wegen /womit e« getrieben wirb, einige

(Srwdljnung perbient.

•55er ©efdnnacf be« baffgen publicum« ijl ob>e portyerrs

fdjenben Gfoarafter ober SSortiebe für bie« ober jene« ©enre.

Unter ben Dilettanten jeid)nen fiel) viele (aud) Damen)

auf bem ^ianoforte au«, aud) einige fcr)c gute <2opcan=

fltmmen ft'nben ftdj.

Die üorjüglicbflen Stonfünftler pon 35etuf ftnb: bie

#rn. 3. 9>. <Sd)umann, <S. «Schümann, Gr. £une unb

Derr (Orgel unb 9)ianoforte) ; »an ber Großen (Pianos

forte s unb ©efangunterrtdjt) ; 3- 2B. SBeibner (Gilaris

nette unb anbere 3nflrumente) j 2. SBeibner (»pianofotte

tmb §lote); 5ß. 85. SBeibner Oßioline, Glarinette, >pos

faune unb ^ianoforte).

©in Dilettanten -- herein Pon ungefähr 110 Sttttglie;

bem unter bem tarnen »Kunst en Vermaak« (ßunfl

unb Vergnügen) fu&rt im SBinter wodjentlid) ein (toncert

auf, weltfje« $t. SB. 85. SGBeibner birigirt. SSei Damen*

(Soncerten, beren im porigen SBinter fed)« ©tatt fanben,

birigirt #r. 3. 35. Pan 35ree au« 2(mflerbam. 2(ud)

fommen von bar)ec fef>c oft SEonfitnfller ti)eil« jur Unters

flufcung im Ordjefler, al« audj jum ©olofpielen. Rufers

bem gibt e« i)itt Perfd)iebene Quartetts ©efellfdjaften unb

©efangsSSereine.

SBon fremben Sonfunfllem f)km wir gewolmlid) bies

felben, weld)e tfmflerbam befudjen-, aujjerbem wodjentlid)

jweimal Jprn. 3. % ©djumann auf unferer großen welts

berühmten Orgel. 85 r.

3*ermifd)te8*
(75) Die ^)rei«öertbeilung im Ä. St. SWuftfconferpas

torium $u Sftailanb fanb am 1. Oct. <Statt. Die 36g--

linge biefer tfnflalt legten in ber, biefer geierlidbieit Pots

au«gebenben 2Tcabemie erfreuliche groben ifyre« gleifje«,

tyre« Talent« ab. Unter ben «Sängerinnen muffen wir

befonber« bie DU«, tfffanbri unb ©djieroni bejeidmen;

erflere ifl bereit« für bie italidnifdje Oper in $)ari« ges

Wonnen. — 2(1« fet)c 6emer?en«wertf)er SJirtuo« auf ber

Biotine bewahrte ftd) eben fo 2frpefani, ali bie 36glinge

^efftna auf ber §lote unb 35ucinellt auf bem gagotte. —
hit gefilidjfeit warb mit bem bekannten äfterreicbifdjen

9Solf«liebe, üom ^)rof. litki in« 3talidnifd)e übertragen,

begonnen; jwifc^en ben toom Qijot gefungenen ©tropben

fpielte ^ejjoli ^)ianofortes3Sariationen über biefe« Ztytmcu

Die SJertbeilung ber greife gefdjaf) burd) ben 2anbe«s@ous

öerneur ©rafen oon Hartwig. (@d)o). — Der ßomponijl

unb 6laoierlel)rer ©reulid) in SBerlin ifl pom ^rinjen oon

ßumberlanb ju feinem Gapellmeijier ernannt worben. —
(76) 2fm 29. @ept. würbe bie beutfdje Oper in

85ud)are(t mit 9lof|Tni« 85arbier eröffnet. — 3n 2fgram

gibt man SSellini« Opern fel)r bduft'g. — 3" SRundjen

wirb ber SO?a«fenball , im SBiener Jpofoperntl)eater ba«

Cheval de Bronze ein|iubirt. — 3«» SSerliner Äonig«--

jldbter Sfyeater gibt man oft ju Anfang be« ©tuefe« 85eets

l)OPenfcb,e ©ompbonieen, fo Por Äurjem bie G> Scotts,

bie ^)a|ioral-@pmpbonie, eben fo in *Pari« SSeetbopenfc^e

©onaten inflrumentirt. — granj (Säubert« ßompoft'tionen

ftnb namentlich, burd) ßbopin unb ßifjt in ^)«ri« in große

2(ufnal)me gekommen. — ^)k fieipjiger ßuterpe am 30.

9Joü. jetc^nete ft'c^ burd) eine oortrefflicfye 2(uffül)rung ber

©pobrfdjen 4ten @pmpl)onie (SBei^e ber ftone) au«. —
(77) grancilla ^)iri« ijl oon Seipjig nac^ SSerlin

gereift. 3b^ Portrait erfd)ien vor Äurjem in Dre«ben»

— ipr. S5rob, berübmter Oboijl au« $Pari« unb Jpr. §.

3dger, befannter Senorifl, ftnb in SBien, um ftd) f)6ren

ju laffen. — Der (üoncertmeifier Q. Füller au« S5rauns

febweig gibt in S5re«lau, — ber ^»ofaunifl SSelfe mßos
penbagen, — ber SStolinüirtuo« 2Bolff in SWündjen 60ns

certe. — SKofdjele« ijdtt ftd) in 2Cmflerbam auf. — 3»«

Gymnase mus. §u ^)ari« trat ein neunjähriger Änabe,

Deöliour, mit bem JSpummelfa>n 2C - 9Äoll s (üoncert auf.

SBirb fel)r gerühmt. — Sofepb ©uft'fow au« Siuflanb,

SSirtuo« auf einem Pon ibm erfunbenen ^oljinflrnmente,

t)at jum 14. (üoncert in Seip^ig angefagt. — ^ai am
gefunbigte b'florifcbe Goncert be« fyn. Älof ifl aufges

feboben worben. —

©. 178 Dornte 3<ile 1. cn^attt ft. entalte. @. 183 3. 18 I. wie

3u weinen ß. mix in weinen. &. 184 te^te 3et(e I. Semire ß. 3emü.

geipjtg, Ui 3o&;. HmU. 55artt).

9>rei« be« SabraangcS (»6djentli(ft 2 ^aI6e IBoaen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8 gr. — 35ie tefp. Abonnenten »erpfltdjten fidj j«r

Äbnabme eine* b^ben Sa^rgangeö jum |)retS »on 1 Sttblt. 16 gr. — 2CUe ?)ofldmter SBucb«, 3»u|t!s unb Äunftbanblungen

nehmen SBeflellungcn an. —
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mit mefjren Äunjilern unb Äunfifreunben
herausgegeben unter SBerantwortlidjfeit son 9?. ©djumann.

dritter SBanb. ^49. 3)en-18. Secember 1835.

— 2Betm mit Äraft unb SSBürbe, wie ein (Bott

€id> über SBviiber audj bev @tavfe öe&t, —
©odj UtiH et soienfcf) — bie ftummen 5Bänbe toffTen*.

eoliin.

^

25 e r nJ) arb Älein.
S3on 8. Stellftab*

(Sortfe&una unb 93efdj(u§.) *)

3d) tjatte ben ßefem bref fogenannte Sage ber £dms
merung (bed fünfilerifcfyen 83erfc&wdrmen$) ju fd)ilbem

wtfprodjen, bie icfy mit S5etnf)arb Älein burdjlebtj jwet

baoon, galten in ben grübting unb in« ©rüne f>abe id)

fd)on erjagt. 3>r britte foüte ein mit unüergejjtitlet

Söinterabenb werben. 3<t) gebe baS 2fu$füijrlid)e bebet

*> jDte Sefec biefer SBldtter mbcb,ten bie lange spaufe entfcbuU

bigen , tiis jwifeben bem legten in 9tro. 21» mftget^eitten

Ebfebnitt au8 bem Ceben ÄletnS unb bem gegenwärtigen

SBefctyufi biefer @ftjjen eingetreten tft. SBenn hiebt ber

ganje .IS^araftet: be3 2Cuffafce« ein fragmentarifdjet wdre,

fo mbdjte tl vielleicbt am beften fein, jeifct gar niebt weitet

barin fottjufabren. ©o aber laffen ftdt) bie gaben, fo mit
ein SBorauSgcgangene« baS jefct golgenbe erfldren mufl,

leidjt lieber anrnöpfm. ©em fy&ttt icb, es Idngft getban,

allein auf er einer grbjjern Steife, bie miaj $»ei SSonate in

ieber SbdtigJeit unterbrach, , brdngten ftc& mir fo »wie un=

erlagliebe ^Berufsarbeiten jwifeben biefer meiner freien 9tei«

gung, taf eS mir unmöglich war, Sammlung baju ju

gewinnen. 3d) gebaute ndmlicb, bie SReir>e biefer SDtittbei*

lünam noeb weiter auSjufpinnen unb ba erfebraefc icb tiftitt

oor ber SÄaffe be8 «Stoffe«, tbeilS gebracb eö mir an SSÄufe,

üin innerlicg ju verarbeiten unb ber febwiertgen Aufgabe

£trt ju werben, einen fo gleich feltenen unb feltfamen

G>batafter, wie ben ÄteinS, barjuftellen, ju begrünben, ju

entroicteln, ju erEldren, unb ifyn mit fteb. felbft unb ber

SBelt ju uerfotmen. SDiefe SBeforgnifJfe »on ©r&|?e unb

©dmnerigfeit ber Arbeit oerfebwinben ie|t, ia ber SÖSunfc^

ber SKebaction niebt mebr bie SMenbung berfelben t>on

mir begehrt, fonbern nur einen einigermaßen befcbliefens

ben 3Cbfcbnitt mit öbUißltem SRecbt forbert/ »elcben idj

hiermit bem publicum übergebe. 2. St

auf, will ibn aber boefy mit einigen ©trieben fKjjtren,

um ben ßefern nac^ bem breimonatlic&en 3w«fcf?enraum

bie (5igent^umlict)feit ^ietnö einigermafen §u »ergegen»

tpdrtigen. S3on 3«t ju $tit pflegte 8km einen tfbenb

in txi)6\)ttn geijligen unb f6rperli<j)en ©enttjfen jujubnngen,

um babet im fluchtigen ütwfö bei 3fugenblicf« ju öer*

gefjen, ba$ ei überhaupt nod) eine SD^ür)e unb ©orge in

ber SBelt gebe. SD?an glaube aber ntebr, baf er ft'cf) in

folgen Stunben nur einem fcfyfaffen, tragen Söebagen ^>ins

gegeben $dttej im ©egent^eit fein ©enu£ befjanb, wie

meifl bei ber Sugenb, in ber auf« £6ci)fJe gefleigerten

2fufregung/ einem Suftanb, beffen Jöeriangerung er bann
freiiieb burc& alle dupere unb innere Glittet &etbeijufüb*

ren fuc^te, @r pflegte bann nicf)t mit vielen, fonbem
nur mit einem greunbe feine ©treifs unb SSanberjüge ju

unternehmen, um ftct> jule&t in irgenb einer ßefe eimi
ilmt fremben. SSSeinfeller« beim befjen SBeine im begeis

jierten ^unfllergefprac^ über tyein unb 2Äü(>en betäube,

bie er fo rau() empfanb, oergeffenb j)inweg$utrdum*n.

®o war ei an einem 2?ecember-3fbenb 1820. ^ec
'&$ntt' fitibtttt l)etab. ©cfoon am, Mittag fatte, er mir

gefagt: »Siefen ^benb l>ole mid) a6; wir wollen ein we*

nig bdmmern. 3c& ()abe ©elb bekommen j ber ^bilijlet

ifl be^lt, etwas bleibt nod) jum SSerfcömeljen.« —
(jr faf nod) beim ßomponiren, als idb ju i^m famj b^
balb warf er bie gebet weg, nafmt b<xi yiqtentyft, ging

an'S ^ortepiano, unb fang mir einen eben fertig gewors

benen ^)riefletdbot aus ber »Sibo« vor. £am warf er

ben Sttantel über, unb wir gingen, aufi ©erat^ew^l

bie ©trafen burctjlretfenb. (kin 2fnfc^lagejettct, be« er

beim Saternenlicfyt laS, erregte ben lebhaften SBunfc^ in
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ihm, bai ©toptuSfche Sbeater ju fehen, in bem fehr

fcböne, weiften« nach ©chinfelfchen Entwarfen angefers

tigte ©emdlbe unb arcbjteftonifclje ©egenfldnbe mit wed)s.

felnbet Befeuchtung,; fjiec unb ba aud) mit beweglichen

§igut*n <jejei$t wuiiem (Sine ©attung wti ©fhauflek

lungen, bte in ber SEbat einen nidjt geringen Äunflwertl)

hatte, unb bte id) fpdterbin nie wieber in bem ©rabt t>ots~

trefflich gefebn habe. Äiein würbe, jumal bei Sffiintet«*

jeit, ganj warm unb wetdf), wenn er burd) ©emdlbe, unb

uollenb« burd) fo mächtig jtnnliche .!pülf«mittel, lebhaft

an bie ©chönheit be« ; @ommer« unb ber Statur erins

nert würbe. ©o gcfc^at) e« aud) hier. 9£od() xiiel mdd);

tiger ergriff ifm aber bie lefcte jener 2)arflellungen. 9Ädn

fa& einen (Strom, über bem ftd) eine fchwere 35rücfe,

etwa wie biejjUjprag,, büfler bjnjlrecfte. jtoifdjen ben

gewätöteri SSrücfcenbogen flimmerte ba« SBaffet im 5öi«

"bcrfdr)cCtt liefImhfler Aberibrotbe.' $ür Sinfen ein gothf;

fd)er£)om, beffen £auptpo.rtal un« jugewenbettfl-/ recht«
;

unb in ber Siefe be« 33tlbe« bie, ©äffen einer alterthünu

tidjen ©tabt mit bewegtem SSerfehr, ber gegen bte ernfte

Stille be« Dom« be« immer nächtlicher werbenben #ims

ntel« unb ber ftnflern SSrücfenbogen feltfam abfliegt 2a=

lernen werben angejünbef, au» ben' genfrern ber efnjets

nen \$dufer blieft freunblidje« Sicht; bie Abenbrdtbe
1

er=

blaflt. $l6&lfch werben §acfein ffebtbar, bie ftdr) fn längs

famer Bewegung am Snbe ber SÖrücfe geigen.' 6« ifl

eine ^)roceffton öon 59?6nd)en, bie einen ©arg begleitet.

Der 3ug bewegt ftd) feierlich über bie 35rücfe nach bem

Dome ju; tiefe« ©locfengeldute wirb borbar; bie Pforten

6ffhen ft'cb, ber 3ug tritt in bie Äirche. £)ie langen

gotbifdjen: genfler erhellen ftd) burd) ba« $acfellidE)t; leife

jittetnbe Widrige eine« Cebral« laffen ftd) »ernebmen.

2Bdf)renb beffen bat ftd) am dufjerflen #orijont ber Jpim;

mel wieber trübe, getätbet, unb ber Sftonb freigt ./blutig

rote) au« ben SBaffernebeln gerabe unter einem ber fdthb

fenbögen* empor.
il

%n biefem Augenblick fallt ber Soor;

t)ang; ba« @d)aufptel ifl geenbet. —•' Sautlofe ©tille

^atte im ©aale gehetrfcht, ber tteffle Grrnfl ftd) Urtferer

fcemdd)tigt. »Jfcomm, fomm,« fptach Älein, >lafj un«

gehen t« SGBic pettie|en ben ©aal, ohne ben ©eejhtrm,

•roeldber nod) gegeigt werben fottte, abzuwarten, .ftlein

war bewegter, al« id)'« toermutbet blatte. Sftit gebdmpfter

Stimme fptad) eV jü mir, al« wtrba« greie erreidjt

Ratten': »Qr« hat mich tief erfchüttert; alle ©djntersen

ineiner Sugerw jmb babei wach geworben; e« war wie
ifnr SSeflattungb'e« ßtebjlen, toa$ man auf
3)«t @rbe fyat.«

Sie ernfie ©aite war angefd)lagen , unb flang ben

ganjen QCbenb über fort; wir butdjfrreiften nod) einige

-»erobere Strafen, liefen un« vom 8Binbe ba$ ©djnees

$efl6bet in'« ©eftd)t treiben, unb gingen enblid) gar in

Un «infamen Tiergarten ^inau«, bi« tjn« gule^t ba«

rau^e SEBettec antrieb, bie a5eb,aglid)f<it be« Simmer«

(.'A.-

»teber aufjufud;en. Jpter, wo e« jufdttig ganj einfam
war, lofie eiq trefflid)er S5urgunber ba« Jperj unb bi*

3unge^ unb
v

Älein.fIof. über oon wel)müt^igen ©efprds

d)en, in benep er mit, qtte^raueti feiner 3ugenb, feinet

2iebe ~un# fwte« - Se&[fd)lageitf s. in t>ielf<(ltigen geben«*

beffrebungen entbüllte. ©old)e ©tunben tücften un« eins

mtbet •für-ba« gtmje geben nafje, unb wie aud) fpdte^

^in ©emüt^ric^tungen, ^unflbeflrebungen , unb dufjer»

8«ben«pfabe weit auöeinanber gefyen mochten, entfrembet

fonuten wir un« niemal« werben : felbfi bann nicht ent=
?fwmbet, wenn aud) -bie engen SSejtebungen fünffleris

fd)er 5GBirffamfeit nid)t gwifefien un« eingetreten wo«
ren, t)on welchen iö^ jefet jpredjen will.

3d) habe erzählt ,.baf id) mit Älein juetfl an bem
.$benbe befannt würbe, wo un« Subwig S5erger we^

^n r
ber ju b*fpred)enben ©ttftung einer ttebertafel jufam*

mengelaben "hatte. " ©r'wdr natürlid), *ba$ ic^ für ben

^gemetnfamen $wtd einige ©ebichte machte, welche tbeil«

S5erger, Jbeil« Älein componirte. £)te eigentümliche

tfuffaffung, bau frifche 2tbtn, ber energifche ©eifl in

Älein« ßompofttionen hatten mich lebhaft aufgeregt, unb
meinem bichterifchen ©treben frtfdjeren @d)wung gegeben

;

feinerfeit« f)aite Stkin Wohlgefallen an meinen jugenb«

liehen Sichtungen; jumal fagte ihm meine 2Cct ber S5es

banblung be« Söerfe« ju, welche ihm befonber« günftig

fär bie ßompofttion festen, ©o entjlanben noch in ben

erjren 5Bintermonaten be«3abw« 1819 eine 2fngahl dorn*

poft'ttonen für tiier SO?dnnerftimmen , bie ft'cb in ben S5Ü»

djern ber Jüngern Siebertafel ju 83erltn unter ben lin*

fang«gefdngen uorftnben, wo SSerger unb Äletn al« CEom*

ponijlen unb ii) al« SMdjter am flei§igflen für ba«

SSebürfnijj ber ®efellfd)aft forgten, bie mit fteben Siebern

ihre erfle 3üfammenfunft begann unb biefe« Kapital be«

geifligen ißigenthum« je&t bi« auf nahe an brittebalb*

hunbert erhöbet hat. Einige ©efprddje über SMchtftmfr

namentlid) über bramatifche, motten nddb.fl biefen gefel«

ligen ©ebid)ten S5ernharb Älein ba« Vertrauen gegeben

haben,: baf ich bie bichtetifdje Äraft befdfe, eine Oper

ju febreiben, wie ft'e feinem ©treben in ber Äunfl genügte.

(5« war an einem grüh,ling« = Vormittag« s Spaziergange,

wo er mir juerfl biefen SGBunfch, mittheilte, ben id) mit

S5egeiflerüng auffafte. ^lein übte burd) Ueberlegenbeit

be« Wtevi, fo wie ber fünfHerifchen ßeiflung unb dim
ftd)t bamal« eine gewiffe Jperrfchaft über mid) au«. @r

war bai poft'ttoe, ba« f)anbe(nbe Clement, id) bei weitem

mefor ba« negative unb' bulbenbej r>on it)m gingen bte

bid)terifd)en Anregungen au«, ich. befafj in meinen Ärdf^

ten ben SSoben, auf welchen bie au«geflreuten Äeime iha

fernere ßntwicfelung ju einer organifd)en 3(u5bilbung

empfangen fonnten. ©ewohnt feiner 2(nftd)t ju folgen,

unb felbfi bei bichterifchen ©d)6pfungen mehr nad) fefe

nen 9öünfd)en ju arbeiten, ali nad) eigenem Drange,

führte ich eigentlich nur bie Aufgaben au«, bie fein mu«
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fifalifdjeS SSebürfnijj forberte, unb für weiche er bidtfe?

rifd)e Wnlag« genug fjatte, um fte in einem fo anfdjaui'

u'd)en Uratijj ^u entwerfen, bafj «in latent, welkes Gräfte

jut 2fuSfüljtung befaß, fcf>c wof)l barnacb arbeiten fonnte.

(So gefdjab, e$ aud), als wir bie £)pct »Dibo« jufam*

men entwarfen. 6r f>attc ftd> biefen (Stoff gswablr,

weil et ifmt baS mddjttgffe muftfatifebe Clement , bte

Siebe, in einet boben beh ©ottem d^nltdje ©effalt bars

bot, in bec bie Seibenfdjaft ju einem erfjebenben tragifdjen

(£nbe führte. (Sc begeiferte fic^ überhaupt am meifren

für bte Ijebren ©effalten bec lintite, bie für if)n aus

ben falten ,SMacmorfdten bec Stufen in ©lud*S £)pern ju

einem ert)6b>n warmen geben erwad)ten. Die ibeal er;

Jjabene Ännft,, beren SBertreter ©lucf tji, war eS, »efdje

irm in feinen innerffen liefen entjünbete. gür bie, frei;

lidj mit mannen icbtfdjen 33efranbeeilen
;

gemifcr)te, ros

mantifdje Oper, PollenbS aber für bte Operette, fonnte

ftd) fein ernfrer ®inn nidjt bis jur fdjaffenben Äraft er;

»armen. (5c Ijatte feinen (Stoff fd)on innerlid) ferrig,

jwar ntd)t in ber fcenifcfjen 2Cnorbnung; fonbecn nuc bem

factifdjen SBerljdltnifj , unb ber ßlarijeit ber Gr;araftere

nad). 2tlS er mid) bereit fanb, ii>m meine geber $u Iet=

f)en, entwicfelfe er mir feine ©ebanfen über bte SSeljanbs

lung beS <StoffeS etwa folgenbermafen. »Sie Dibo beS

Sßirgil i(l jugleid) eine ber retjenbfren unb erfjabenjren

,

©efralten beS 2(ltettr;umS, weil jTe bie
:

einzige tjt,. in weis

djer bte romantifcfje Ttad)t ber Siebe; 'auf ehre itnferer

©eftnnung oerwahbte Söeife ffcrj gefrenb macr)f. Der

Äampf tbrec Siebe mit bem 9IatJ)fd)lufj t>cc ©ßtter fft

ein wehmütig erfcfjütternbeS waf)tr>aft teagtfefee^ 95ert)dtt=

nijj, weldjeS bec Sftuft'f bie günfiigfren Elemente barbietet.

3n 2feneaS flellt ft<f> ber pom «Sdjicffal gu grofen folge:

reiben Saaten befiimmte #elb, bem' eS eben fo $PfIid)t

wirb, feine Siebe ju beftegen, wie -?S für Dibo weibüd)

groß ifr, ü)c ju unterliegen, auf wücbige SSetfe bem weib;

lieben (5r)araEtec jur (Seite. Sieben Dibo mu{j ifrjre jüngere

<Sd)wefter <Selene jrefjn, weldje id) in ber 2öeife wie bie

3Jerta in ber <Sd)utb aufgefaftraben mochte. Dem
2CeneaS gegenüber frefye djarafterifrtfd) contrajrirenb ber

Surft ber Stfumibier, 3>arbaS, mit weldjem 2Cenea$ um
ben 85eftfc Dibo'S mdnnlid) fdmpfen muß. Der <Sd)lujj

'

ift ber, ben Söirgil erjagt.« — SBlit biefer Darftellung

war ber tylan fo jtemlicf) oorgejeidjnet, unb bec ßrftn;

bung, r?ie überhaupt Ui antuen Stoffen; nur ein gerins

ger JRaum geladen. 2(ßetn bat SÖßefentHdbe ber Dichtung

befreit bab.et aud) in ber ©efraltung , b. r). in ber 2frt

unb SBeife, wie bk %aUl bramatifd) organiftrt wirb.

3d) fonnte mid) affo nid>t beflagen, bajj id) etwa nur

einen untergeorbnetern %tyil ber Did)tung auszuführen

batte. 9?ur wa$ bie (^baraftere anfangt, fo b<Ute Äiein'S

5ßunfd) bie $reif;eit meines Urteils babei, aUerbingS mir

unbewuft, gefangen genommen, unb idi folgte ber febler=

baften SSatyn, bu er mir »orgejeidjnet, ein 3rrtf;um, ber

fpdtecbin aUerbingS mit la&menbec @cr)were auf bem SBerf

totere. .<<&t lag in bem ß&araftec ber ©elene, beren

Sflamt fd)on 'äitbeutet, ba$ ein weiche«, milbeS, roe&c

empfangenbeS als f^ajfenbeS SQBefen bartn gezeichnet wer=

ben folfte. @in folefeer Gbacafter fle()t jwar ber ^ooell«
mi)l an,, unb bietet ber Sftufif einen fdjonen SSor«

Wurf, allein im • D r am a . fonnte . er nur unter ganj b«s

fonberen (Sonjuncturen von SBirEfamfeit fein. — — %n\
(Jifer be$ <Sd)affen$ Ratten wir beibe barübec hinweg;

gefeiert, unb nadlet, wie eS ju geben. pflegt, war ber

#el)ler unferer ©ewof;n&eit fo eingewadjfen, baf wir t|m

«icrjt mehr empftnben fonnten, bis ec ftd) in bem #o&k
fpiegel bec wiitlityn Darfrellung in feiner wahren ©rö§e
jeigte. @$ bauerte inbeffen lange, beoor es baju fam.
2ln einem Frühlingstage, wie gefagt, Ratten wir bie Ät».

beit »erabrebetj id) »oll SSegeiflerung für bie <Bad)e wie

für ÄleinS Talent, bem id) bie t)6d)fre Äraft jutraute, be=

gab mid) gleid) an'S SEBerf, unb nad) wenigen Sagen
hatte ify bereits baS ©anje feenirt, weiir bie erjien S^um«
mern üerftftcirt. Älein fanb ben ^lan, weldjen icfy ifym

vorlegte, feinen Sßünfd)en entfpred)enb , unb fdjlug mit
nur für ben beitten 2fct eine glücflidje 2(enbecung »or,

bie ftd) ferje Uiift ausführen lie%. 211S id) if)m bie erfleti

ausgearbeiteten ©cenen »orlaS, beobachtete id) mit einet"

waf)rbaft dngftltdjen (Spannung, weldjen ßinbeuef fte auf
it)\\ mad)en würben. 9Sor Reihern gorum ber Seffenfs

lid^feit fo voie .emjelnecgewid)tt>ollec;0lid)tec r>abe id) fpds

tecljin mit bem ©efubl geftanben , wie bamqlS als flws

benber"Sünglmg-oor S5etnt)arb,jll<in,; beffen !ün)!tlerifd)et

©etfl mir, als ein fo f)ol)eS SSorbilb erfdjien. - tfbec aud)

niemals machte ein Sob ober ein Erfolg, gleicr)t>iel ob

offentlid) obet im »ertraUteflen Äreife einen foldjen ^in=

bruef auf mid), als JtleiriS tvoiföen meine 5ßerfe gewoes

feneS, ftd) unter bem Sefen fteigernbeS: ^gut,« .— »fd)6n,<:— »feljr moftfalifd),« .— »febr fd)6n,« — »t>ortcefflid).«r

9)?ein ^)erj fdjlug rjeftig, unb . nadjbem id) geenbety
unb Älein micr» »oll Steube unb Danf umarmte, fublte

id), etwas tiom Did)terglücf., wie id) es fpater faum
jemals wieber empfunben. — 3* barf je^t wor;l, nad)

fed)Sjebn Sauren über biefeS in ber SSerborgent)eit geblies

bene ©ebidjt, weldjeS gar md)tS für ober wiber mid) ein*

fd)eibet, mit bec Unbefangenheit eineS t>6llig Unbetbeilig?

ten fpred)en. <So gefiele id) benn aud) frei, bajj mid)

baS öffentliche <Sd)tcffal ber £)per fo wenig an bem SBertt)

meiner Arbeit, wie an ber S3ernt)arb ÄleinS irre mad)te.

S^od) l)eut muf id) baS ©ebid)t bis auf ben gecügten

§er)lec, bec inbeffen bod) nur trjeilweife eingreift, für eins

galten, we(d)eS bie bramatifd) muftfalifd)en Sorberungen

ber grofen Oper im ©inne ©lucfS in einem fyofjen ©rabe
erfüllt. (Sine natürliche (Sntwitfelung' ber Jpanblung, wü»e

bige @f)arafter}eid)nung, unb reid)f)(iltige ßontrape für

bie SWuftf, poc allem abec eine tfüffaffung aus bem
böcbflen ©tanbpunete eines gereinigten ÄunftibealS »et=
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teilen bemfelben feinen SBertb,* Beburfte ta) ber Be=

weife bafwr; fo wäre et erjtlicfy bat Utt^«it 3eätt Spautt,

tem fd) biefet ©ebid)t nebjt anberrt Iprifdjen Berjuc&«t

jugefenbet fyätte, unb bet mir einige Monate barauf in

Baireutb, fagte: »Srfi jefct (>abe W> S^t bramatiföet

$*bicf)t g«lefert unb ftnbe, b# e« ba« »orjuglidtfe ijt,

Wa* @ie mit gefanbt J&at>en.« (6c b*«e et für ein

fefbjiftänbiget Srama gehalten.) 2f«f einem ©pajier?

gange gab er mir im ©eben «in autfttbrltcrjet bit ixCt

©njelnfte gebenbet Urteil , unb fleUte mir enbltd) bat

Manufcript mit ben baranf getriebenen 3öorten: »Sub
ApollLais auspiciis « wieber ju. Hin 2Cn^fpcud> ber nocb

$eut einen unfaßbaren 5öertif> für md) f)at. &wu
tent wäre et bat Urteil Maria «on^Bebert, ber, nacfc

bem td) fljm alt gan$ un^etanntet: junger Mann bat

©ebfcfyt borgelefen , ft<±> auf i>er <3tette mit mir für bie

gemeinfdjaftfid)e Bearbeitung einer jDper Bereinigen wollte.

(Sie Umftänbe, wetbotlb bie« untetWieG, l>abe id) an

einem anbern sDct« etjät)lt.) dritten* enblid), unb an

ffd) genögenb, war Äleint 5Ba$i, ber feitbem feinen fünjfc

lerffdjen Beruf fo gerechtfertigt bat, b«$ er alt Autorität

in eigener €>a<fye auftreten barf.
'

(Sortfeftung folgt.)

SS c r m i f'cj t e $.

(78) Sie Rerae rausicale bet $m, getit b,at m(t

9fto. 44. aufgebt £r« %&* fetfefl jtcb, bet @db>fmgers

fdjen Gazette musicale ali Mitarbeiter angefdjlojfen , fo

bajj er jefct mit Berlioj auf bem Eitel jiebr. Biele

fehlen barm eine Bereinigung ber jungen unb alten ©cfyule,

tfele aud) einen ©feg bererfiewn über bie iefcte. — Sie

«patifer muf. 3«ft«i9/ le pianiste, bort ebenfallt auf. —
* ' (79) 3«* ©rä& würbe ein« neue £>per, »bie $e&n

glfccfliefyett Sage,« Mufft wm Stbeatercapellmeijter @dr>»n-

belmeijfer, aufgeführt. — >])allaert, ein Belgier, f>ai bie

Partitur einet Öp«r , »gaujt,« — Jpatesp eine 9toent
»8eone,« — gerb. 2a»atne, granjofe, bie einet £)ras

toriumt, »bie glud)t aut Sgopten,«' beenbigt. — 2Bo

bleibt benn bas »Jpaut am 2Cetna« unfert t>ortrefflid)en

Marföner? —
(80) Sie ©efeliföaft ber SÄuftffceunbe bet 6fiercei=

d>tfcf)en Jtaiferfraatt bereitet bie 2luffuf)rung t>on fed)t

36glingtconeerten öor, wie folcfye bereitt jwet SBinter bins

buta) ©tatt bitten. — 2Cn ber Opera comique in qparit

wirb eine £)per, »©atparonS« von 9lifaut, unter be3

(Somponifren Leitung einjtubirt. — 3m £önbonet. Dru*

t^lane s Sweater mad)t eine £)per, »bie Belagerung t>on

2a JRocijeae,« SWufte »on Balfe, 2Cuffebnunb ©lucf.

(81) graneiila ^ipit wirb am ^onigl. Sbecitec in

Berlin gajliren. — gafont ifl in SWarfeiae, @. Sijalberg

aut 2Bien in spant. 2fua) 3. Benebict bleibt ben

SBint« über in $arit.

6 5 t o n i f

.

(CÖcatet.) SBien. 10. 9?oo. 2)ie weife gren. ©a*
öejlon, ^>r. ^ammermeifler axxi Berlin.

Hamburg. 7. 2)ec 3um erjlenmal : le pre aux
clercs.

9>eftf). 12. £)ct. 3um Beneft§ btü (Sapellm. ©riO:

»Sie fiiebetjaiiberin«', romant. Oper t>on Mab. ©rill
y

Mufft wra Benennten.
2)re8ben, 11. See ®emiramit. grl. ^einefett«

ü* ier Titelrolle , grl. ße^mann aut Berlin alt tfrfacet.

granffurt. Sie weife grau, ©aoejion, ^r.

ßontt aut ^ejl^.

(Cancert.) ^pari«. 9. See. (5c|let (Jrtraconcert in

ber brofjen £)per, in bem Sit Bull, ber,fa)webifd)e Bio*

linfpieler , auftritt.

Jp arab urg. 7. Stow. 2tet (Johcert ber Mab. (Samifla

yityel. (@. einen begeiflecten 2frtiEel oon X. ©atb,p tn

9fco.35. bet Hamburger muf. ßonüerfationgbl.)— I.See.

6ebr. (iic^born, (u. a.^Gompoftttonen Don ^anoffa.)

©efd)äfttnotijen.

Äugaft. 09. (Seile, ö. @. — ©eptember. 20. (Sftht,

t>. St. SBStrb ebejlen« angej. — Öc tober. Q. SRubolftabt, o.

@. ebenfattö. ©ruf. — SRora, o. 9t. — ^ariä, v. y. —
9ttgo, ». ©. — (Stettin, 2lnonpm. — SBarfäjau, ». 3- — 13.

»erlitt, ». ?f.
— 15. SDreöben, ». J&. — 17. Seipitg, o. g. —

19. Sena, o. Ä. — 20. J&omburg, t>. @. — 21. Stefcib, ».

©. — -.4. StojlocJ, o. 3t - 25. Ä&m'gS&erg, o. @." — 91 o*

»ember. 4. S$aUt, ». 91. — 2Bo bleibt S— ? — 5. #<mno*

»er, ö. §. Sahf. Ä6nnen !em Honorar bewilligen. 9tädbftew

brieflia)— 6. Seipjig, ». ©. -r a Ämilerfcam, o. $. S8. r—
14. €otbra(?) ö.3. — SJrenun, ».©.—- Stttcn um gortfeftuiw,

»o wir bann im ©anjen berieten. — 15. ÄarWrube, ». ©.
856Hig etnöerjlanben, J^anb in |>anb. — ftutea, b. ^. — 16.

Seipstg, o, SB. u. @. — SDmben, o. 8. bureb $. ©d)!*' bie

Stooelle! — 19. Söarfd&au, ». 3. — iDee ember. l. Sturt«

gart^ o. @.— 2, SSerlin, o, St. — 10. Gbenmifc, D, <§. 25.

— Serlin,». 9t. — 12. Seidig, 0. ftr. — ÜRufifaL ». Ä.

in ©tuttg., ». ©. in (SeUc, ü. 25. in ftrantf., c 85. in »präg,

0. 85. S). in Seipjig, o. (?. in SRogbeburg/ 0. 25. in (Srefelb,

». ©. in SRatnj, 0. 2). in 58 erlin, 0; i. in a5««la«, ». SB. in

SXagbeburg, », g. in JBerlin. —

•C"
ßeipjtg, bei 3ob« 2Cmbr. Bartb.

tttii be8 3<ibrgange« (»6a)entKcb 2 ^»albe Sogen in gr. 4to) 3 9ltr>(r. 8gr. — Die refp. Abonnenten »erpfli*t«n fieb ^ur

Ibnapm« eine« bdben 3a|)rgangte jnm <J)rei8 oon t 3ttbtc 16 gr. - 2Hle,#ojtämter SSua)*, 2»u|t!» unb Äunftl)<molungen

. ',

.

•
: nebmen Seftcllungcn an. r- -.,-,.-•
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3gtt0d)rtft für ittttöik.

i 3 »- S e r e i » e

mit melten Äünji lern unb 'Aunftfteunben
herausgegeben unter SBerantroortlidjfeit »on JR. ©djumann.

dritter SBanb. M 50. $en 22, Decembcr 1835.

Srudjtöar werben in bir bfe »ertorgenßen Äetme ber ©tdjtuni*

Bafi (itö ber ©icöter in btr neu fiefjt unb boejj nur fttb (Wfft

5B- smettaef.

33 c r n f) a r b & l c i n.

(gortfe|ung.)

Äfein beroieS bie Sßa&r&aftigfeit feiner^ Ueberjeugung

burd) bie %i)at, inbem er fid) mit bem größten (tifer an

bie (Sompofttion madjte. 9tod) f)eut erfüllt e$ mid)

mit einer glücflicfyen SBe&mutf), wenn id) an biefe %iu

flenbfreuben benfe, an biefeS <Sd)roelgen in Hoffnungen,

an biefen @tolj auf baS, roaS uns beiben gelungen febten

!

<5S tfl roaf>r, ber öffentliche Erfolg beS SGBetfeö roat fein

jldnjenbec bei ber Sflaffe, aber bennod) trug bafftfbe fei;

nen 2ob,n in vielfacher SScjteJjung r?id)lid) in ft'tf). Denn
jtnb etwa jene glütflidjen ©tunben ber ^ugenbtrdume, jene

taufenb Hoffnungen, bie in ber 3ufunft cetjenb fdnuebten,

jtnb jene Momente ber innern SSefriebigung unb <$c^e=

bung, roie ft'c uns ein ertfeS großes 2Berf gerodet, etroa

nid)tS? Unb rote aud) bie Sttaffe ft'd) lalt »on einer

Arbeit roegaenbete, roelcfye mit einer üleintyit bei ©tre;

benS, bie man eigentlich niemals aufgeben follte, ei

oerfd)mdl)t i)atte, irgenb etroaS anbete« als bie <^d)ons

fjeit unb Qrr&aben&eit ber Äunfi felbfl s« wollen : fo ent-

fd)dbigte bafür baS Urteil wahrer <3ad)oerjldnbtgerf Äein

einjtger SÄuftfec, ber nid)t mit Qrbrfuccfjt unb (Srfraunen

oon bem 2BerE fprad), fein gebilbete; Hörer, bem eS nid)t

bie Hoffnung erregte, ei fei bamit, wenigjlenS in Deutfd);

lanb, roieber ber Anfang ju eirtr reineren 9)eriobe ber

Äunfr gemacht, in ber fid) ber ©efdmiadl, meldet ftdt>

bamalS fd)on fo roeit »erirrt faire, roieber ju bem S5ef=

fern, jur einfachen (Sd)6nf)e*t roenben roerbe. Sa man
|

hoffte me(>r, man ab,nte in. bem jugenblid) frifdpen, eblen !

unb ernfren ©eniuS S5ernf;arb ÄleinS, bei bie tiefjle'.'bid)»

terifdje 2Cuffaffung nid)t nur mit einem reiben muftfa*

lifdjen Salent
, foniern and) , unb baS fjatte felbjf ©lud?

gefehlt, mit einer gelehrten , mtjft'falifdjen 5)urd)bilbung

»erbanb, eine Äunjrerfcfyetnung, bie berufen fei, ben 9?acr);

fommen bereinfi /elbft jum SSorbtlbe ju bienen. ßubwig
SSerger, bamalS ber wdrmfle fünfrlerifdje gxeunb für
Älein, ber tr)n it feinem ©erjagen bei ben taufenb <5d)Wie?

rigfeiten, bie \id) ber erfien 2fuffüf;rung eines SOBerfeS ent;

gegenjMen, ju benen nod) anbere ernfte t'ebenö - Gonflicte

für Mein hinzutraten, mit aller Sreue feines aufrichtigen

H*rjenS trotte unb hoffnungsvoll erhielt: Subroig S5erger

fprad) nad) )er 2£uffö^rung baS geroidjtige 553ort: »3d>
mochte biefe £)per lieber gefdjrieben t)aben alt ben Situs !«

£>fme ju b^baupten , bap einjelne Hummern im Situs,

rote baS uibefcbreiblid) grofartige finale, baS Serjett in

GrS;£)ur unb einige anbere, nid)t i)od) über bie beften

Kummer» ber £}ibo hinausragten, j^imme id) biefera Urs

t^eil im (Banken bod) bei. Denn in ber ©mrjeit beS

©tplS, in ber jarten, innigen unb großartigen 2fuffaffung

beS ©e&icfytS, in ber Steinzeit t>on allem ©efcrjmacfSroib«?

gen, bilbet ÄleinS SBerf ein wat)rr)aft jum SSorbilb ges

fc^affeneS ©anje. 3d> roill bie geiler beffelben iarum
nid)t »erfennen. 6s ftnb biefelben, bie fid) au<3) in

ÄleinS übrigen SBerfen, namentlicr) aud) in fftnen £)ra*

torien, bie fid) bod) je|t eine ftegenbe S5ar)n brechen, öot;

ftnben, unb bie freilid) »on bem publicum, roeldjeS in bet

S^uftf nur einen bebeutungSlofen (Bettixf beS d uferen
£>h,r$ fudjt , ol>ne biefelbe bis in bie ©eele bringen . ju

laffen, am fcfyroerjfen »erjie^en werten. Der jlrenge drnfl,



198

bie SEreue unb 2Ba&rf)ett in ber Seclamation, unb bet l re# 18*5, beöor ba« SBer! jur tfuffü&rung fam. 3n*

©runbfafc *) , in ber Sttelobie immer mogltc^fl ntdjt nur

ben r&etorifdSen tfccent, fonbem bie ganje SWobulation

oe« 8?et>eau«brucf« beijube^attcn, bringen fdjeinbat Sflono;

tonte in bie ü&ttftffiücfe , bie «fi nad) genauer« Äennts

nif 4>erfd)Wirtbik SSetfi^rlt tfirfc fciefer gehjecuoil fea*

burd), baf Älein aud) in l)armomfd)er SSejiefyung nid)t

focgfam genug auf Gontrafle bad)te, oft ju lange in ber*

felben Sonart mobulicte, unb bie ©liebet ju t)duftg au«

gleiten, ober ganj naf>e toerwanbten Tonarten baute, we«s

l)alb ein SÄuftfer, ber eine fleinlidje Sabelfudjt befaf, unb

ftd) an bec fonftigm unenbtidjen Ueberlegen&eit bei 2Berf«

drgerte, bie £>per nidjt mit Unrecht, aber übertteibenb »eine

in ßsSTOoll« nannte. Semttngeadjtet fyabe id) bie fefte

Ueberjeugung, baf biefe Arbeit erflltd) bie befte unb

retd)l)altigfie 83ernf)arb älein« iff, unb baf fte jweiten«

jefct, wo fte bie Autorität eine« berühmt geworbenen 9fats

mm«;'unb bte leiber in Seutfd)lanb fo oft größere eine«

abgeriebenen für jid) f>at, aud? einen Srfolg fyaben

würbe, wenn man fte mit angetroffenen SOfttteln in bie

Scene fegte. Senn wie anbet« bet 6inbrucf eine« Söers

fe« ift, wenn man mit einem ©lau ben an baffelbe

betrankt, wie anber«, wenn mit twf)er angeregten

Zweifeln, wie anbet«, wenn e« btrd) ben 9Jamen«s
Sfati&m feine« SSerfaffer« »on bem Jpo*rer forbern barf,

baf er mit (Sfjrfurdjt tjow, nid)t mit bem oberflächlichen

UebermutJ) be« ©efrbfrbefferwtfien«, berbeijun*

gen UJerfaffem fogletd) im publicum Ijeröortritt : ba«

weif jeber, felbfi ber befonnenfte Urtl)etler, will er

reblid) fein, au« eigner <5rfaljtung, fcetl er ftd) cfym
j

tidje SSorurt&eife t)at ju ©Bulben fomraen laffen-,

gefaweige bie Sflenge, bie man fo oft erfi lehren muf,

wa« fljr gefallen foll.
—

3dj fagte oben, .Klein« SBerfr (jabert ben Eo&n in

rielfadjer 25ejief)ung in jfd) getragen. Ser widjtigfte,

i)6d)fie warb ii)m am Sage nad) ber 2Cuffüfcung. Stwa

ein big anbertf)alb 3al>r fcottc er an ber £)pec gearbeitet.

211« bie Partitur »ollenbet war, würbe eine Aufführung'

beä $Ber(e« in einem *PrtMtjirfel üeranfraltet; es gefdjaf)

burd) bie gamilie SSerltn«, ber er fpdterljin angeboren

follte. #ier, wo nur funfrftnnige greunbe, unt bie Rem
net unb SSefdjüfcet ber ßunjr, gürfi föabjiwill unb ©raf

$8rüf)l, jugegen waren, war ber (sHnbrucr" ein duftrft güns

ftlger. Sie Partitur würbe eingereidjit unb angenommen;

alletR ber SBerjogerungen, ber ^inberniffe waren nod^un*

enblid)t, unb namentlid) würben fte burd) bai SJerl)dltnif

be« 3tt>iXpatt8, in roetdjem ber ©raf Sömfyl ju ©pontini

flanb, geljÄuft, benrt m$ jener ©uteS begünfiigte, »er=

fud)te biefer, fetnbfeltg gegen ^)erfon unb <£5a<fytr ju ^ins

betn. ®o bäumte e* tiod} bis jum 15. iDctober be« 3«f)s

*) Ötn ©nmbfos, \m id) »emgfienö tn ber ÄuSbe^nung,
»eld/e .Klein ifjm 90t), tiity anerfennen tarn. ft. 91.

jWtfc^eÄ r>arte Älein mit manchem Kummer anbrer 2(rt

ju fdmpfen gehabt; in feiner Oeele l)atte eine 2teb«

Sßurjel gefapt, bie nid)t erwiebert ju werben; fd)ien. Sod)
nad) ber erften 3Cuffüf)t«nj feinet JBetU, hat einen e^s

renttollen Erfolg, <Petm ^^«tic^ bw «mfdkiben»

ben t>otte, ben ei, nad) feinem wahren SSJertr) gewurbigf,

^dtte J>aben follen, nad) ber 2Cuffü()rung ber £)per lief

it)tt bae> SÄdbc^en, welche« er liebte, ju ft'd) bitten, unb,

(man weif md)t, ob erfi jefct tton beren Äunfiwertf) beftegf,

ober ob fte juuor fürd)tete, bajj Älein im eifrigen <£tre«

ben nad) bem Äünfrlerjiel nad)(affen lonnte, wenn ex

juöor ein Äebengjiel erreicht, ba« ii)m aufer bem ©lud
ber Siebe aud) ba« einer fetyr wol>l^abenben Unabhängig*

feit brad)te) erfldrte i^m, fte fei bereit, ben 2Beg be«

Sebenö mit if)m ju ge^n. @6 war ßlifabetl) 5>ar =

tl>ei, an ©eifi unb J^erj gleid) lieben«würbig , bie ib,m

mit ir)cer $anb ben fd)6nflen 2o^n für fein fd)6nfre«

SGBerf, —* b«nn ba$ bleibt ei unbejweifelt — reichte. —
Sie Jöerliner ^EBelt, bie gern wifcelt unb fp6ttelt, lief tyr

freubige« ßrflaunen über bieg ptö&lidje ©reignif , weldjei

bamal* allgemeine« 2Cuffef)n erregte/in Sßortfpielen au«,

bie jwar ntd)t bie fonberlic^flen ft'nb, aber bod) l)ier einen

3>(ag ftnben m6gen. SKan fagte in einem mittelmdfigen

ßalembourg: dt f>at fte ftd) eropert (erobert), fte l)at

ftd) Älein gemacht, er bie befie ^jartf>ei ergriffen u.

bgl. m. — (SAtufi fotät).

©aftfptclc t>ec gr(. #ranctüa ^tst$ in Scipiicj.

Sri. ^)iri« trat guerfl al« 9?omeo auf. SGBenige 3(u»

genblicfe i^re« GrrfdjemenS auf bem Sweater genügten,

um un$ aud) an bie ©cfcaufpielerin ben l)od)fren Wlafc

flab amegen ju laffen, wie wir fc^on bei ber (Eoncerts

fdngerin traten.'

v

2tn ber (Schule ber erfren Talente bei %<\l)tf)mbevl&

gebilbet unb in folcfyer Umgebung entfernt gehalten uon
allen (Stnbrücfen ber Mittelmdfigfeit, fjat f?e jene 2(ns

fdngerfrift«, an ber aud) 3?eid)begabtc leiben muffen, Diel«

leid)t gar nid)t fentten gelernt. SBenigflen« jwingt f»
fd)on jegt, nad)bem fte in 2ttlem erft jwanjigmal biz

S5ü^ne betreten, jum ©efrdnbnif, baf nidjt oiel fel)lt,

wir fiellen fte in bie IRetye jener reichen TCriflofratinnen,

bie ben @d)a& bec bramatifdjen Äunfr gehoben unb in

^dnben f)aben.

Ser entfdjiebem Sriump^ ber %tl. tyitfi ali Stomeö

ifl ein um fo grofwer, al« bie« eine ber gldnjenbffcn

unb beliebteren füoüet ber <Sd)r6ber=Set)rient. SSBemi

ftd) l)ier unwiüfüljrlid) ber 2Jergleid) aufbrdngt , wie un«
biefe ben 9tomeo in energifd)er 5D?anne«ft:aft, grancilla

ben fel>nfüd)ttgen, jum et<Jettmal »on ber Siebe ergriffe*

neu, aber furd)tlofen Süng'cfng gibt unb wenn wir in

ber Se&rient mef)r ben SJomw wieberfanben, wie il>n ftd)
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bec ©eniul bei gropm SSritten umfdjuf , wctycenb und

grandtla ben Süngling. oorfü^ct , rote tfen 3talienl 25o;

ben erjeugt unb gendfj>rt, fo gefct)ief)t el für bü, weldje

bie eine ol>ne bie anbere fat)en unb Rotten. Senn in

Stanctlla Spfril waltet ber ecljte ©eniul, ber überall un*

abhängig unb neu fcfyaffenb auftritt unb alle parallelen

mit d^n(td}cn Naturen verbietet. — ©efang unb <Spiel

im crflen ^Cct ber Sftonteccfyt jünbrten gleid) SSlifee in ben

©emütfyern ber Sutykev, unb mit fo bjnreijjenber ©es

walt unb erfdjütternber 2Ba^>rt)eit/ bafj wir fürchteten, bai

Seuer ber (Sängerin »erglühe ju heftig in biefer etften

<8>cene. Ser Verfolg jeugte jwar 00m ©egennjeil; tnbejj

blieb un« neben unferm ®efür>löcaufcr> am ©cfyluf ber

SBünfd), bte Jtürtfilerm mochte ftd> inttrlict) noer) weni=

get oon ber 2eibenfcr)aft bei Augenbticfl aul jener Äünftler*

rur)e reißen laffen, bte ber ©dngetin unb @cr)aufpielerin

notfn'g,* um tbce SarfJellung bil in bte lleinjlen detail»

gleict)md{jfg auljufüt)ren. 9?ut benen gibt man biefe 6rs

mafmung, bte ben' $romett)eulfunfen im Jperjen tragen.

Sarum benennen wir gern — unb um S3er$eir)ung bit;

tenb — ba% bie jweite Sarftellung bei JKomeo bewiel,

tote felbft bte eiligfie Jtritif lar)mt gegen foldje 33ür)nens

fortfcr)ritte. Sie gartje Sarflellung war ein poetifcr)el

ÜÄeijterwerf. All fcr)6njrer ^unete gfebenfen Wir nod) bei

ginalel bei jweiten Actl, bei Suettl bei britten 2Cctd

mit Sebalbo , unb bei ganzen legten. Grl gibt Äunfb
leijfungen, über bie jebel fet)Ubernbe 3Bort wie eine pro*

fatfcr)e Ueberfcr)rtft ju einem fcr)6nen ©ebicr)t erfcr)eint —
ju tr)nen gehörte ber ©rabgefang bei SRomeo. — Ueber

bie 3ßar)l bei oierten Act! oon 5öaccaC motten wir für

jene, bie an ber Vorliebe für fetoon ©efanntel alt gewors

bm, bemerken, bajj er jwar weniger btü&enb unb effeefc

teicr), aber einfacher, wahrer, unb jebenfalll ber €>timme

ber §rl. $piril jufagenber iji. 9?ur würbe idj, um it)m

einen reifem 9?ar)men ju geben, bai SeUinifcr)e Sntro*

buctionlcr)or r)injuner)men. Uebrtgenl tft bte jjufammen?

jrellung ber S3eliinifcr)en unb 9ßaccaifcr)en £)per in Italien

fet)c r)duft'g;— jur 3ett jtf fogar.bte ganje JBaccaifcfye Sttuft'r
5

auf ber ©cala mit ber Üttalibran in <Scene gegangen.

SBie grancilla ^irtl recr)t in bie r)5r)ere ©efanglfunfi

eingebrungen fei, ndmlicr) bie Weiterungen unb Gjabenjen

im G^arafter bei <&tüdi ju erfitnben unb oorjutragen,

t)6rten wir gleicr) in ber erjren 2fcte bei JRomeo; —
ityce beiben anbern ©abrollen, all SRojtne unb &eiz

bemona, gaben S3eweife genug, biel auet) ben taubfien

Ö^ren auffallenb ju machen; wir ftnben bai um fo er-

wd^nunglwertfter, all unfer publicum buref) ben mect)a=

nifdjen 3u|lanb unfrer ©dnger, bie nid>tl erftnben unb

mit SD?üb,e bal ©egebene machen, immer mel)r bar>in ges.

!ommen i|r, Neroon ganj ju abftral)iren. SSon ber 9?o;

ftne fonnten wir nur einjelne <Scenen l)6ren, ba ber

Sßangel eines eeßett Senociften am fyiefigen Bfyeatec bie

ganje Darfrellung »erbot j aber wir. fal;en feit ber ©on?

tag feine coqitettere, gra$i6fere fftcftiit in @ang unb

«Spiel; bai 2ßeibenlieb unb bai ©ebet ber £)elbemona

geborten ?u ben fieiflungen, ju benen wir fct)on bie So«

belflage 9?omeol jdrjlten.

55Jir fonnen ntc^t genug bebauern , ba§ wegen bei

untergeordneten Suffanbel unferer SSü^ne ein fortgefe$te«

©afifptel .ber Äünfilerin unmoglict) würbe: vor Willem

tjdtten wir jte noer; all 2fmine in ber ©onnambula

^oren mögen, in welcher Stolle ft'e in 25reeben ben

j)6d)jten entfjuftalmul erregte. 2)er ©ebanfe, ba$ unl

bai 2(ullatrb, wie fo »ie(e, auet) biefe ©dngerin oielleict)t

für immer entretfen werbe, erfd^wert unfer «Scheiben unb

möge unfre beutf^en Öü&nenregieen in etwal oeranlaffen,

bie Äünjtlerin fo lange all möglich ju fejfeln. S3.

(S l; t n i f

.

(Contert.) 533ien. 7. ^00. 5Wuf. tffabemie oon Sri.

Henriette 6ad. — 13. ©dngerin 2(bele Sa^abe* ßouil

Sacombe fpielte barin einen ^ummelfcfyen 6oncertfa6- 22.

^)r, Sunfl, S3iolinifl. — 29. etjrel ©efeUfd)aftlconcert

(S5eett)0)>enl neunte ©pmpl^nie u. a.). — 3(n bemf.

Sage Goncert oon Wl. oon S5ocKet Cjum «Schluß freie

$t)antafte). — 6. 2)ec ©ebr. 6. u.' X ÄljapU (33io«

line, ßlaoier). — 8. Ser 13jdf)rige ßlaoierfpieler 3-

(S^rlict), ©d)üter oon Stellet.—

S5 erlin. 1. See 3m <Sa)aufpielb,aul: €cenen aul

ber biebifcl)eu eifler (STOab. 2»aft). Duo oon 5perj unD

gafont (Sri- SBorlifeer unb <pr. Z. ©anj). 6. ßoncert bei

fleinen S3ioliniflen 5D?ofec unb ber jungen Sljerefe Ottaoo.

1 6. (Foncert bei Jprn. SWofer ju Söeet^ooenl ©eburtltaglfeier.

treiben. 3.. Wlab. S«ebrid)l geb. 0. #olfi (^)ar-

fenijlin.)

Stanlfurt. II. SBdrmann.

: Seipjig. 3. See 8tel Abonnemente. Öuoert. jur

»Worten UReluft'na« oon a»enbellfof)n. ^uf »erlangen).— ©cene unb 2frie Oött & Wl. oon ©eber (§cL Söein*

l)olb) — ßoncertino f. b. S5afpofaune oen (5. ©. Füller

(^>r. nudffer) — SKeereljriae unb glücflidje Sart^ oön

85eet()ooen — 2te ©ompfyonie oon SSeet^ooen.— 10. See.

ötel Abonnemente. © s SJtoll s ©pmpfjonie oon 9Äo$art— 2Crie oon ^)aer (^>r. Käufer) -— SSiolinconcert, comp,

unb oorgetr. 0. Jprn. §erb. Saoib— £)uoert. aulAna«

freon oon (S&erubini — Suett oon fRofftni ($tU ©raban,

fyv. ^aufer) — JBiolinoariationen, comp, unb gefp. oon

4>rn. Saoib — Sinale aul Anafreon — 7. See. Hb-.

fct)ieblconcert ber grf. S^ancilla ^)iril, worin jte Arien

aul ber ©onambula, ein Sieb oon G>. S3ancf unb fleinere

9tomanjen fang.. Jpr. Scanj ©toll, ÜReifter auf ber ©ut--

tarre, fpielte barin. — 14. ©uftfaw, «ßirtuol auf einem

4?ol$injirument..
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3te$etd)niß unb (SrnpfanaSbejldtiauiig

iibet bie

jur SSeroerbung um ben oon ben Unternehmern bec

$tontett£ fpttitti.el$ irt Witn
ausgetriebenen $)reiS üon 50 2)ucaten, bis jum Ablauf

be§ Termins erhaltenen ©ttmpfyonieen.

9tro. 1. ©ompfame in C, oon (5. 2C. 85. oon Ä. (o$ne

©eoifc).— 2. in Es, »on (5. 2C. S3. oon Ä. (obne ©eo.).— 3. mit

ber ©eO. : peream male, si non Optimum est. — 4. in D, mit

bev ©co.: 9la$ SBten m&djt' icb, sieb/n.— 5. in Es, mit ber ©eo.:

3e met>r bein Snn're« einfach ift.

3e mefyr mit btv bu einig bift,

3e ttarer wirb bte SBelt bir fein.

f>. in D, mit bem Sföotto:

«eben atfyme bic bilbenbe Äunjt , @ei|t forb're icfj com ©id>ter,

2£ber bte ©eete fpridfjt nur ^oB)t)ömnia au«.

7. in E- Moll, mit ber ©eo.: sproteu«.— 8. in E,mit bet ©eo..:

Chi uon risica, non roaics. — 9. in B, mit ber ©eo. : Tentare

licet. — 10. in F, mit ber©eo.: Stur ber fom'gtidje Aar barf

ftcb, gefahrlos ber Sonne natjen. — 11. in Es, mit ber ©eo.:

3m Steicb, ber golbenen Zbm. — 12. in D, — 13. in F, beibe

oon bemfelben SSerfajfer unb mit bem. SRotto : ,

SRenfdjen, bte . »aftre« SSerbienft anerkennen unb belohnen

wollen, ftnbet man m'djt überall. . .

14. in D-Moll, mit ber.SDeO.: ^uam seit uterque, libens

exerceatartem.— 15. in Ä- Moll, mit ber ©eo. : 3$ tyabe ^
Sföetne getbetn. - 16. in D, mit ber ©eo.: Ziebe jur Äanft. —
17. in Es, mit ber 35et>. : 3dj bitte um Sinlaf. — 18. in D,

mit ber SSejet^nung : SB- ©. w. — 19 in Es, mit ber SSe&etcf/s

nung: SR. SB.8=91..— 20. in G mit ber©eo.:_ Qui studet

optatam contingere metam. 21. in F-Moll, mit ber ©eO.:

3t..i..». .
f.. m. g.... @. 1835.— 22. 2Cmufement tnD, obne

©eo. — 23. ©wmpbonie in Es, mit ber ©eo.: £reu ftdj felbfr.

— 24. in D, mit ber ©eo. : 3»ein erfte« ©tubium. — 25. in A,

jur Erinnerung an Cubroig, Reffen« erften ©rogberjog. — 26. in'

F, mit ber ©eö.: In unitate varietas. —27. Symph. romantique

(Üb jour de tele au village).— 28. Sinf. passionata in C ± Moll,

mit ber ©et).: Unb wie ber SÄenfcb nur fagenfann: bierbrä td>!

©ajj greunbe feiner fäonenb fieb; erfreu'»,,

®o fann idj anä) nur fagen: nimm eS bjn!

29. ©t)mpb. in D, mit ber ©eo, : Ueberatt 2Äotfn unb Zitbt.—
30. in Es, mit ber ©eO.: Ars longa, vita brevis. 1835. —
31. in E«, mit ber ©eo. : Coela musa beat.— 32. in A, mit ber

©eo.: ©efü&Tunb Äunft, fte riefen bieb. in's «eben,

©ie finb eö, bie ben ©eift $um fcfyönen 3tel ergeben.

33. in G.Moli, burd> £rn. Z. unb @omp. in 2C. erhalten, mit

ber ©eo. : Seben at&me bie bilbenbe Äunft , ©eijl forb're tc&

oom ©td&ter,

Xber bie ©eele fpricb,t nur tJol^mnia au«.

34. in D, SEonfün|ller5 ©rbenmaflen, mit ber ©eo.:

(grquitfung ^ajl bu nid&t gewonnen,

SQBenn fte bir nic^t aus eig'ner Seele quillt..

35. (S^mpt). eines öterjetjntdgigen Slac^twdc^ter«, mitber©eot*fe:

SBie auch, ber grfolg — nic^t.otjne Stuften wirb mein ©treben
fein. — 36. in C-Moll, (La speme). — 37. in Es, mit ber

©e».: ©em SRut^igen Ijilft ©ott. —38. in Es, mit ber ©t».:

§Bta'*-oam t>atb einfallb,

©o muaS ma'S moega!

39. Sinf. pastorale, in D- Moll, grübJKngötraum. — 40 in D-
Moll, mit ber ©e».: ©ieÄunjle oerebeln bie©itten. — 41. Sinf.

caratteristica, in C-Moll, mit ber ©et). : Labor improbus oiuuia

vincit. — 42. in C, mit ber ©et).: VBai gibt'6? - bie 3ett

»irb'S lehren. — 43. in Es , mit ber ©e». : Nulla dies sIim

linea. — 44. in c, t)on 21. ©. att8 S., ofjne ©eo. — 45. in

D-Moll, »on ©. SS. otme ©et). — 46. in F-5ioll, mitbejr

©eo.: 3$ mag' t$ faum. — 47. in Es, mit ber ©eo.:

SGBo ba§ ©trenge mit bem 3arten
/

2Bo ©tarfeö fteb. unb SRilbeö paarten,

©a gibt eS einen guten Äfang.

48. in G - Moll, mit ber ©eo. : Amant alterna Camoenae. —
49. in C - Moll , mit ber ©eo. : SRicfytet , »ie 3t>r »ieber ge*

richtet fein wollt. — 50. in D, niit ber ©eo.: Ars longa, vitn

brevis. — 51. in C, Äraft bet Statur. — 52. in C-Moll, mit

ber ©eo.: Sßie ©ott will. — 63. in C-Moll, sign. j. f. d.

©urefc ^rn. 3- ©. in SB.— 54. in C, mit ber ©eo.: ©lütf auf.— 55. in B, mit ber©eo. : Musica turbatas animas aegrumqu«;
dolorem sola lerat, merito divumque hominumque voluplas,

qua sine uil jueundum anirais, nee amabile quiequam. — 56. in

B, mit ber ©eo.: SEBar ©ott mit mir,

©o gefällt bie« bir!

57. in C, mit ber ©eo.: Sliujen mufi bet Saum, beoor r»

grüßte trägt!

2H[e tiefe ©pmp^onieen ftnb ben Unternehmern ber

(5oncert$ fptrituele) übergeben »orben, um fte ben £ets

ren Äunfrridjtern jujufiellen. 2Cuf nod) weiter einlaus

fenbe SSBerfe fann nun burdjauS feine Stüdfityt mtf)x

genommen werben.

SBten, @nbe Dctober 1835.

£obia$ Qa&mQCt,
f. r. $of* unb prio. Ä«nft* unb SOiuüfalicit^änbla.

^)erc Sranj Daoib f;at im SSerbinbung mit ben

Jprn. Ulrtcb, Sluetffet unb ©rabau für bie näcbfien

SBodjen bret @treicbquartettunter()altuugen angefünbigt.

5Gßir machen auf^btefen fronen SSeretn befonbere) auf:

metffam.

Set^jtg, bei 3?or). 2Cmbr. S5artb-

»rei« beö 3al)rgonge5 (wö'c^entlicb 2 t>albe Sogen in ar. 4to) 3 Sttbjr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten oerpflic^ten ftc^ jur

Abnahme eineö ' ijatben Sabrgange« jum f)rei« oon ISW^t. 16 gt. — Züt Zollämter, SSuc^*, SKuftf* unb Äunftbanblungen

nebmen SSeflellungcn an. —
(^ierju eine SSeilage mit ^nfitnbigungen.)
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3B a g a & i n
Don

jFtfefcritjj Vfriztä

in Seipjig.
( g^icoraiftrofc Sir. 555.)

1) ©rojje Goncertflügel t>on 6| Dctaöen, »on contra

6 big = ©, in feinem SWafjagonp mit elfenbeinerner

ßlatnatur, long 4 gllen unb 2 Soll Seipj. $flaa$, ber

Mafien au$ Seiften gebaut unb öortrefflicfy Stimmung

fyaltenb , »on flarfem , fonoren unb reinen £on in allen

bctaoen, mit elajiifcjjer unb fd)ulgered)ter «Spielart toers

fel)en, mebrmal* intonirt unb »oltfornmen fertig

gemalt , fo wie bauerbaft belebert, mit ©arantie auf

4 Sal)re .... 46 Sb'or. ob. 260 £f)lr. $r. Gour.

2) 2>tefelben glugel öon gleicher SBefcfyaffenbeit unb

©ute, aber um 9 3oll furjer, alfo 3 @Uen 17 3ollSetp$.

2»aaf lang ... 44 Sb'or. ob. 249 £&lr. 9>r. Cour.

3) kleinere ©tu&flügel t>on 6 betauen, »erbältnijj;

mapig t>on berfelben S5efd>affcnf>eit wie 9?r. 1 u. 2, jebod)

mit l)trfd)beinerner Cjlaoiatur. Sie Sänge tft 3 Qjllert

7 $oll Seipj. SDfaaj;, bo. mit ©arantie auf 4 Sfa&te • •

30 Sb'or. ob. 170 £f)lr. $r. Gour.

4) ^ianoforte'S in Sa feiform »on 6 Dctaöen in

feinff. SWafjagonp mit elfenbeinerner Gilaötatur, Dornfrimmig,

burcbgdngig jn>eic()6rig mit liegenber Dämpfung, nadj ber

neujten unb folibejien Bauart. 24 Sb'or. ob. 1 36 fylx. *pr. G.

SDte Emballage eines glugelö loftet 1 SoutSb'or, bte eines

tafelförmigen £ SouiSb'or.

Sie geimjeit beö #olje$ ober anbere ungewbbnltdje SSer;

jterungen betragen nad? ffiefdjaffenbett einige Souiöb'or metyr,

alö obige fefte greife befagen.

BSr* NB- Wie tiefe 9>ianoforte'8 toerben nadj meiner
2Cngabc gebaut, unter metner Auffielt fertig gemalt
unb »äbrenb fortgefefcten mebrnJöcljentlk&en ©pieleö mebr =

mal 8 intonirt unb mit grofer (Sorgfalt burdjgefeben
, fo

bafi au$ nt'd&t bte Keinflen gebier unoerbeffert Wetben.

9leue SÄufifalicn

im SBeriage t>on 5*- £ofmei|?et in ßetpjia,:

SS and (£.), Sieberfrei«. ©ebidjte f. eine ©ingjh m.

S3egl.b.$fte. Dp. 8. ^)eft 3. Sieber au* Stalten. 18 ©r.

#eft 4. Sieber a. ©eutfc&l. 20 ;

B e r i o t (C. de) , 3rae Air varie p. Violon av. Acc. d'un

second Violon, Alto et Basse Oe. 3, in E. 12 Gr.

—
, Idem av. Acc. de Pfte 12 -

— , Air Montagnard varie p. Violon av. Acc. d'un se-

cond Violon, Alto et Basse Oe. 5, in B. . 12 Gr.

Beriot (C. de), Idem av. Acc. de Pfte. . 16 Gr.

— , 5me Air. varie p. Violon av. Acc d'un second

Violon, Alto et Basse Oc. 7, in E. ... . 12 Gr.

<£mpftyUtötoettf)& äßetyna^tgefdjmf.

SBeifonadjtcjcfc&enf. ©ebiebt i?on (5. SRücfert,

für Declamation, ©ingjfiramen unb $)ianoforte von

Ä. 6. gering, Dp. 21. 16 ©r.

tjl fo eben erfä^ienen, in allen S3u<$* unb 50iuftfalient)anblungen

ju i>aUn unb wegen feiner £eid)ttgfeit unb JCnmutt) allen

greunben ber SOluftf unb ©efangoereinen ju empfehlen.

gür ben SBertt) beS aud) fe|r elegant auSgefiatteten SBerfeö

bürgen bie SSerfaffer, »on weisen legerer burdb, feinen »@rlö=

fer,« »Sonrabin,« »Sieber,« »©efdnge« ft'd) etjrenooll befannt

gemadjt t)at.

2)a« ©ebid&t ifl befonber« für 2 &t. ju baben.

€. SSiUio, in ffiitMibe.

JFür ^»ins Vereine.

9icuc SÄufifalten
im SSerlag üon 91. ©imroef in SSonn.

§eltj: SJfcnÖct^fo^n? $&attf)olb\), Sateinifci)ec

^)falm für 4jftmm. tyot u. Drd). mit beutfd)er Ueber;

fegung, Partitur. Dp. 31 8 gt.

— — , bie t>oUft. Drdbejlerftimmen ba^u . . 8 gx.

— —
, bie 4 (Singjttmmen befonberä 2 gr. 8 Gf.

— — , ber ßtaöierauljug 5 gx.

©por)r, S. jum Dratorium »2)c^ ^eilanW leiste

©tunben« bie gebrückten (5r>oc : ©timmen . 7 gr.

jebe einzelne «Stimme 1 gr. 75 (lt.

— —
, »2)e$ $ei(anbä U%te ©tunben.« ^euefleö

Dratorium, Glaoieraugjug (in Gjommifft'on).

58ei S- ^ $bf)iev in «Stuttgart ifl erfcfjienen

unb in allen SSucbbanblungen ju b«ben:

S)aö Boxte* ^)tano.

ßinjelner 2(bbrucf eines 2Crtifel8 auö bem Untoerfals

Serifon ber Sonfunfl, rebigirt »on Dr. «Schilling,

gr. 8. ge^efifet 3 gr. — 12 it.

Seber (Slaoierfpteler , bem es am genaue Äenntnif feines

Snjlrumente§ ju ttjun ift, ftnbet in biefer @a)rtft genügenbe

SSelebrung.

Sladjjlebenbe SRufüalien ftnb in meinem Verlage erfebtenen

unb burc| alle Sud^ * unb SOiuftfalienbanblungen ju begießen

:

(£()tticf), SSaterlattbglieb für eine ©timme m. S5e,gl.

b. ^>fte 1\ ©gr.
— — ,6 Bagatelles instruetives et doigtees a l'Usage

des Commencans, pourlePfte. Oe. 10. 15 ©gr.

Erfurt, S., Erinnerung an CWagbeburg, SBaljer ä la

©ttauf f. b. ^fte 15 ©gr.



S3rittfcn, *>, Subelmarfd), 2 5Baljerf. b.«J>fte.; %ieb

für eine (Stimme m. SSegt. b. $fte. . . 5 ©gr.

9)totf#, nad) bem 2ten gtnale ber £)per: »9iomeo unb
3ulie«r

f. b. 9>fte. arrang H©gr.
Septime* ©alopp f. b. $fte. . . . . . 2|©gr.
^3ofl=S0Ba($cr f. b. $fte. ju 4 Jpänben. . . ;7£ ©gr.

smagbeburg. 6r.n# .SBiagtier.

Sn meinem SSerlage erfdfoien:

R. Schumann, Allegro p. 1. Pfte. Oeuv. 8. 16 gr.,

20 sgr. , 1 Fl. 12 kr.

tu* § riefe in Seidig.

3n allen S5ud)banblungen ifl ju (>aben:

®ie a^efcöicgte öet Ätfi& aütt Nationen*
9?ac^ gettö unb ©taffort. SRtt SSenu&ung bec .bejlen

beutfdjen Jputfömittet t>on meiern SWufiefreunben.

Tl\t 12 tfbbilbungen u. 11 stfotentafefo. gc. 8. 2$Rt^lr.

SJorliegenbeS, mit £ujt unb Siebe btavbeüttti fEBerf, gibt

in teilten Umriffen bie ©efdjidjte ber SRuft'f aller Stationen »on
i&rem erfien Urfpruuge bis ju iferem gegenwärtigen ©rabe ber
2CuSbilbung. — @m SBetf in biefer Art, fitrj, gebrängt, nur
baS Merintcreffantejte umfajfenb, ift bis ie$t nodj ntdjt ba.

©S bejeidmet ben befonbern (Sbarafter ber SSRuftf bii ben »er*

fdjiebenen Nationen unb entwtcfelt bie SBorjüge unb i>k eigens

tljümlfdjen üeijtungen ber Äorupbäen biefer Äunft in mancherlei
treffenben 3ügen unb wertvollen Slotijen. Seber greunb ber
©efdjidjte, inSbefonbere ber ber gRuft'f, wirb ftd) an biefer fieetüre

ergoßen unb jebenfallS mebr ftnben, als er erwartet fyat, wie
bt'efeS balb nad; ber Ausgabe biefer ©djrift burdj febr günjtige
Beurteilungen im literarifdjen SRotisenblatt jur 2Cbenbjettung,

1835. 9tro. 59, in ». ©erSborffS SRepertorium, 1835. v. 8.
oollfcommen befiättgt wirb.

2CgoratharfpielE u. 3fugen furtiie^rgel,

»on 2t. OB. ©roße, jDrganfflm ju Gaf)la. §oßo.

©d)6n auägeftattet unb geheftet £ SRttylt.

3eugniß. ©aß wrftebenbe Orgeljtücfe red)t brao gear;

bettet unb jum ©ebraudj für 2anb= (Santoren unb Drgam'jten
niept unjwecfradfig finb, beftdtige idj hiermit.

SDSeimar 30. Dctbr. 1834. 3. 9c. Rummel,
Kittet «. ©roßl». <S. £ofc«pettmeißet\

£&. £f>eu$'$ (©»^.©.SB.sKtßtdtsSWuftfticectoc),

unb U^afömänner,
in 10 Abteilungen. 9lv. 1. 3roolf Sieber f. brei 2)tön=

nerjiimmen in Begleitung jweier Jporner. gr. 12. ^n
fdjonem allegor. litbogr. Umfdjtog. $Prei$ ^ dlttyt.

Snbalt: Sägers SKorgenlieb. ©djüfcenruf. SKomanje»
Sägers ttbenblieb. SdgerS ©tänbdjen. Sägers SiebeSerflärung.

£um Sffialb, &um SSaib :c. S5er Sdger £erbftlieb. £)eS Sa=
gttS Sßalbgefang. Sagbruf. 2)er SSogelfang. '®eS SdgerS
Sagbb,auS. — ©iefeS |»eft bilbet ben Anfang ju einem ^pcluS
oon oolfstljümlicb.en ©efängm für gorft s unb Sagbmdnner, ber,

wenn eS bti bcnfelben ben gewünfdjten Änflang ftnbet, in glei=

4>en Sieferungen fortgefe^t werben foll. ®ie Sompofttton jeidd«

net fid} ebenfo feb^r burc^ melobtfdjen Sfeid&tbum, als burd; ges

mütblidje ^tnfpradje aus i bie aSegleiturfg jweier ^6rner ift oris

ginell unb eerboppelt ben (äinbruef biefer fdjönen ©efdnge.

SBir ^offen batyer, nid&t bloö boS Sagb*, fono«rn baS ganjc

muft'Eliebenbe publicum werbe biefe neueften ^üebte eines alten

lieben SSerannten mit tätiger Unterftüfcung aufnehmen.

5Bc0emann (^»ofotganijl unb Server am ©copb-

©eminac in SBeimat),

ptattiftge ItefiüHöen für txm uroöreffiüen

ClaliietuntEtricöt

5Kad) 4)dbagogifd)en burd) bie ßrfabrung bewahrten ©runb^

fdlen, mit genauer 35ecucfftd)tigung b. gaffuncjöfraft

aud) minber fähiger ©d)üler unter fietec ^»inweifung

auf Sbeorie. 3 "pefte. Sebeö » 9ttblr.

©er 9came beS als Su8enbs(5omponifl fo rütjmltdj unb

allgemein befannten ^>errn Herausgebers empfiehlt »orftebenbe

Hefte aUen Sehern ber SOcuft! burdj ftcb, felbjt. ®ie t)abcn baS

SSerbienft, nid;t nur angeneW ju unterhalten, fonbern aud} jum

©pielen größerer (Sompofttionen ju befähigen, weSbalb fte aud)

fdjon burd; feljr beifällige SRecenfionen in ©djweijerS «Ocagajtn

vi. l. unb in ber Literaturjeitung für SSotfSfdjulle^rer, 1834.

46. große Anerkennung gefunben baben unb allen (5lamerlet)rern

nacbbrüdtidjft empfohlen worben finb.

«Reue SÄuftf allen,

welche im SSerlage t>on ^. 2B. $tbi)lid) u. (Eomp. in

SSetlin ecfd)ienen unb in aüen SSudj- uuo ffftufttalUm

^panblungen $u tyaben finb

:

SBiet^ot^fp, ©taf fc-, 2 ?ieber fuc 1 Soioc*

ober @opran--@timrae mit S5egl. be6 ^)fte. u. SSlncUo.

8 gr. (10 fgr.)

— — — biefelben einjetn mit ^ftebgl. ohne SBlncllo.

Wt. 1. »2Cuf ber Siebe bunflern SÄeere.« 6gr. (7 fgr.)

Wt. 2. »3d> liebte fte.« . . . . 4 gr. (5 fgr.)

3at)tt$, gr* SBil^., 4 tnetjttmmige ©efdnge für

©opran, Zlt, Senor u. SSap, £)p. 19. (9?r. 1. ^>Siebeg-

freube,« ». Jpoffmann t>. SaUeröleben— 9er. 2. »SBütbe

ber greunbfe^aft,« Don ©ottmalt — 9tr. 3. >2»aiu'eb,«

ü. ©ottroalt — 9?r. 4. »Sufiige« Sieb,« alte« «ßolfS-

gebid)t) 12 gr. (15 fgr.)

®flav ferner, S)r. £., SSilber beg Drientö o. ©riegle,

fuc i ©ingjl. mit SSegl. beö ^>fte. £)p. 90.

<p«ftl. lögr. (20 fgr.)

— — _ ,- — <peft2. 18 gr. (22^ fgr.)

©ic ^etmat^. Zitb für 1 ©ingfi. mit S5egl. beef

^)fte. ober ber ©uit 2 gr. C4 ffl
r-)

fyein\atf)$'~$Salbtt r m<t> bem Siebe: »5Ba$follt'd)

in ber geembe tf)un,« für ^pfte. . . 4 gr. (5 fgr.)

$>e\matb$t&alopp nad) bemfelben Siebe für q)fte.

2gr. (2^fgr.)

% \>. S)et%bctQ, 6 ©efdnge für 1 Alt-- ober JÖafc

jiimme mit SSgU beS ^fte., au« im Silbern bes

Scientö öon ©tieglt'l 1 2 gr. ( 1 5 fgr.)
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^eüjsdjrift für Jttotk.
3 m Vereine

mit mehren Äünfilern unbÄunfifrcunbcn
herausgegeben unter 9Scrantn>ortItd>feit Don 9?. «Schümann.

©rittet S5ant>. J\/§ 51. 2>™ 25. ©ecember 1835.

2Ba8 (HU im Snnem angefacfit,

9Iacö 2lugen glovreicf) wivö'S ae&racfjt,

Senn @o«e$ Sngcl Güten ben gefiadjt.

3ad). SBtvner.

Serntjatb Ä l e i n.

(®*laf.)

(5inen fo entfdjeibenben (Sinfluß übte biefe unfre erfie

gemeinfdjaftlidje gro{je 2fcbeit auf baS ßeben beS ÄünfilerS

au«-, unb nod) f)eut freue id) mid) beS Segens, ber, uns

tmbewujjt, aus biefm bid)terifd)m 25tüc^en ju grüßten

beS wirtlidjen SebenS für meinen greunb reifte.

5Bir waren aber nid)t müßig geblieben; or)ne ben

duneren Grrfolg ber erfien Arbeit abzuwarten, Ratten wir

nad) SBollenöung berfelben fogteid) eine jweite begonnen.

>3!elepf)U$ unb %tme« f)tefj ber <5toff, ben id) auS ber

griedjtfdbm §abelgefd)id)te für Mein bearbeitete, dt f)at

ben ganjen erjren 2fct unb einen SEljeil beS jweiten conu

ponirt; bod) blieb baS üBerf liegen wegen eines Uebek

fJanbeö im @d)lufje , ben id) febr wobl etnfat) , aber ifm

nid)t abjudnbem wußte. Älein tjielt ii)ti für ju grojj,

als bau « Durd) ben übrigen SBertf) beS SßerreS au$;

geglichen werben fonnre-, id) war nid)t ber SSfleinung.

Äurj, baS 5Ber? blieb fjalb toollenbet. — Späterhin

übernahm (5. '-tfrnolb t>k Giompojttion beS ©ebidjts ges

gen meinen SKatl)} er lief ftd) ben britten 2fct »on am
bercr ipanb dnbern, aber bie §et)ler würben baburd) nur

großer, inbem bie erftm 2(cte, bie tf>n notfywenig fyerbeis

führten, baburd) ooüig unmotiüirt erfd)ienen. 25ie £>per

würbe inöefjcn, burd) ein feltfameS ßufammentreffen,

ebenfall* am 15. £)ctober, jum erjtenmale aufgeführt, —
b,atte jebod) fein beffereS <Sd)icffal als bie 25ibo, waS

aud) burd) anberc ferjt unglüdlidje Umjrdnbe mit &er=

fdjulbet würbe •, (j. SR. plofcliße Äranfbeit ber (Sängerin,

bie eine £auptpartie t>atte u. bgl. m.) Sie 5D?uj"if tyat

fefyr üiel SSerbtenftlidjeg , ja (SdjoneS, unb tft ungleid)

anfpredjenber für baS publicum als 35. ÄleinS jur Sibo.
tfujjer biefen beiben grofen, gemeinfamen Unfernefc

mungen, ^aben unS riete Heinere jufammengefüfyrt. 3d>
bietete oft ju ©elegenbeitSmuflfen ben S£ert für .Klein}

er l>at totele meiner ifieber unb SSallaben componirt, ja

eine berfelben beftfce id) ganj allein im Sftanufcript r>on

feiner .ipanb, bem einigen, was bation eriftirt. 2Mefe
werbe id) ndd)jfenS ber £)effentlid)feit übergeben, woju id)

wol)l, ba mir ba8 ©ebid)t gebort, unb Älein mir bie

Sfluftl gefdjenft ^at, ein Sffedjt l)abe. — 2(ud) ^)ldne ju

einem Oratorium befd)dftigten un3, bod) famen biefelben

— bie Urfad)e fönnte i&) nur in einer weiteren <^ft>
jirung ber öorjüglidjften SebenSmomente S5. Älein» ent«

wicfeln — nid)t ju ©tanbe.

<So weit biefe t)ielleid)t fair fdjon ju lange Sarfleh
lung eines gemeinfamen fünjtlerifdjen (Streben«, ba6 uns
gleid) frud)tbarer werben fonnte, wenn wir unfre Sebenä*

baf)n juüor im wetteren SBirfen ju überfein unb ju orb*

nen t>ermod)t Ratten, al« e« jrerblid)en 2ttenfd)en nun
einmal »ergonnt i|r. — @8 trifft gerabe biefe gemein^

famen ©rjeugnijfe, fo fd)eint es, ba? traurige Sooö, baß

ft'e unbefannt in bem nadjbrdngenben ©fronte neuer

S5itbungen unb 6rfd)cinungen untergeben follen. -r

533dre eö aber nid)t ber 5D?ür)e wertl), bafj irgenb eine

SSüfjne, bie tyre Gräfte aud) auf bie SSerebelung ber

Äunft, nid)t bloö auf biejenigen ^)ulbigungen tid)tet, bi«

ber gemeine ®inn Der STOenge »erlangt, einen 9?amen,
ber nad) feinem SEobe erfl red)t ju flingen beginnt, fo

t)od) in 3(nfd)lag brachte, ba^ fte etwas an bie Rettung
eines feiner größten, r>ielleid)t feine« graten 2Berfea fefcte?
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— Sollte ei benit §. S5. feinem S3aßet, feiner beliebte»

Sdnjerin §ujumutben fein, bie dujjere S5efd)irmung be$

Jtunflwerf« jU übernehmen / inbem man e$ bamU ju*

faramenfuppefte, H$ eS ftd) felbfl befdut&en fonnte* (5$

4fl freilid) eine Sdjmad), bajj eine fo unbeilige Sdjufc

.gättin bie ebelfle SOTufe in'$ ßeben fübren foll — aber e$

ifl eine <3dmiad) ber Seit, nidjt eine für ba$ Äunfl*

»erf! —
.

2(ud) ein 9Ä u f i f f) d n b l e r , um red)t ttfowl ju fdjliefien,

u>dre, glaube id), beut burd) SSernbarb ÄleinS tarnen,

ber bem 2fbgefd)iebenen jefco wie ein mächtiger, unftd>tbarer

Strom t>on Jparmonieen nacbjiebt unb mit feinen Sdjwins

gen immer floljer unb floljer burd) bie 3ßelt babinraufd)t,

binldnglid) für feine Äoflen gebeeft, wenn er ben @lat>iers

auSjug ber SMbo f)erau$gdbe. 3d) behaupte, Stettin

allein f)dtte Subfcribenten genug bafür. — 9ttod)ten bieg

feine eitlen 2Bünfd)e bleiben! — , 2Ba8. an uns ifl, wollten

wir gern jur Erfüllung beitragen.

«Berlin, Dccember 1835. 2. «Relffl ab.

<L 3JJ. öon SBeber,

<£c(!c SKcffe f. Dierflimraigen S&or, mit Ord^cfler«

Partitur, #a£lingcr. 3 Zfyk. 16 gr,

Jpiermit fei mebr bem ebrenben Anbeuten be$ genta:

len $onfd)6pfer$ genügt, als ber 9>fltd)t ber Äritif, ber

e$ übel anflebn würbe, an bem sftadjfommltng eine« ge;

fdjtebenen geliebten ÜÄeiflerS ibre ^Baffen ju fdjdrfen,

beten fte faum genug, um gegen bie Sßittelmdfjtgfett

lebe,nber SJebrlinge ja fdmpfen. isDieS 2Ber£ ifl. nid)t

blo$ bie etfle, SKeffc bed (iorapcniflen, fonbern jebenfaÜS

auefy eine feiner frübeten (üompoft'tionen. Unb wie fte m<md)e

Sdjwdd)en einer jugenbtieben ^robuetton, unb bie alfcr

tyrifd) * romantifd)en Ätrd)encompoftttonen in ftdt> tragt, fo

• gewijj aud) ben «Stempel eine* feurigen , fortflrebenben

©eifleö unb unldugbare Spuren wahrer unb überrafdjens

ber Originalität. — 2Bir weifen auf baö Sopranfolo,

incarnatus est etc. r)m / ba$ allein einen Stern in

2£eber* Ärone flid)t.

Sichtbar fyat bie SBerlagä&anblung bie -öerauggabe

biefer SOfefle al$ ein Grbwnwerf betrautet, wofür ibr bie

banfenbe unb tätige Änerfennung beö publicum* nfd)t

feblen fann. 6»

C. E. A. Bommer, Musica sacra, Miserere f.

Sopr., Alt, Ten., ßass. (2htf ßoflm OeS

€ompontf?cn.)

©env ^tple ?}aleflrinaS unb feiner 3*itgenofien glücfc

ttd) unb mit reinem ©efdjmad! nadjgebilbef. 2Benn wir

«inerfeits Sdjdfcung unb Stubium ber Alten loben, fo

bringen ftd; bei ben. meiflen ber neuen Äird)encorapoft'tio:

nen bie fragen auf: ob wir m'd)t fd)on genug SÄeifler*
werfe in jenem ©etjle beft&en? — unb ob bie 9lad)ab«

mung eine« StplS, ber mit jener 3eit in ftd) abgefd^loffen

ifl, Dit Aufgabe btr unfrigen fein barf? 6.

2Cu$ ben 9lteberlanbcn.
(2>te ©efeltfd;aft jut Seförberung ber SEonfunft.)

Um 7. unb 8. September btelt tie bte^jabrige ^>aupt s

birection ju 2(mflerbam, mit 3ujiebung ber 2(bgeorbnete«

au$ ben anbern Stdbten, wo 2lbtf)eilungen biefer ®cfeü=

fdjaft befleben, bie fedjfle ;dbrlid)e SBerfammlung. 2fu8

t>en SSerbanblungen biefer Sifcung gebt folgenbe«, al3

ba* 85emerfen«wertl)cfle, wai ftd) in biefem Sabre juge»

tragen, t)er»or.

Sr. Sftajefldt ber Äonig ber 9?ieberlanbe tyaben ge«

rubt, \>a$ ^rotectorat biefer ©efeüfdjaft anjunebmen, fw

3t>reS wirffamflen Sd)u|e* ju Derft'd)ern , jugleid) ber

©efellfdjaft ben wdrmflen Danf bejeugt für it)n oielfdU

tigen S5emübungen, befonberS'in Jpinft'd)t be* gldnjenben

SiÄuftffejle* im Dctober \>. %. im |)aag, unb ben 2Bunfd>

geäußert, bafj bei folgenben geflen namentlid) auf (üompo*

fttionen nieberidnbifd)er Äünfller SRücf ft'djt genommen werbe,

Sr. SWajefldt baben bem J^ofcapellmeifler , 4>rn. 3. #.
Sübecf, eine golbene SWebaille mit bem S5ilbniffe bei

Äonig* §um ©efd)enfe gegeben für bie tibliit)* Sircction

beö SOlufiffefle*. — Sie Äoflen biefe* 9J?uftffef?e* belie«

fen ftd) auf 8765 ©ulben. — Jpr. & genw aui Not*

terbam f)at ftd) al* ßomponifl ber im vorigen 3^bre
eingelieferten S9mpbonie genannt«, biefe* 5öerf, wcld)e5

er ber ©efeüfdjaft abgetreten t)at, erfdjeint ebeflen« auf

JRecbnung ber le&teren. — Jpr. 3. 3. £. 33erbülfl, Sd)ü«
ler ber fonigltd).en 2Äuftffd)ule im ^)aag, b.at ftd) als (üora*

pontfl einer im t). 3- eingelieferten Mottete befannt unb
eine SSelobnung jur Aufmunterung erbalten. — 2fcr)t unb
breijjig ßompofttionen aller 2lrt ft'nb in biefem %al)te b*t

©efellfdjaft eingefanbt. 25en größten Sbeil betfelben

fdjdgte man einer S5elo^nung unb 2lu$jeidmung wertb.

— 2tuf bie im \). % au«gefe|ten Preisfragen ifl nur
eine Duoerture ju SSonbel» Slrauerfpiel, J^)pbbred)t Don
2(emflel, eingefanbt, bie jebod) ben Sortierungen nidjt

entfprod)en. — SSon ber burd) bie ©efellfd)aft b?rau$*

gegebenen SD?effe bes Jprn. 3. S5. \>an S5ree ifl eine bebeu»

tenbe 2Cnjabl ßpemplare, foroobl in al* au^er Sanba
öerfauft worben. — £er auSgejeidjnete Gomponifl, Jg)r.

SSertelmann ju Amflerbam, foll erfud)t werben, einet

feiner grofjten unb bejlen SBerfe ber ©efellfd)aft ab^utre»

ten, um fte im Stid) erfd)einen ju laffen. — Jpr. (I. ©.
ßagemang, SOlitbirector ber Jpaager 2(btbeilung, b«t ftd>

erboten
, für feine eigene JKedjnung , im tarnen ber ©e»

fellfdjaft, eine muftfalifebe 3eitfd)rift im Jpaag berauSju«

geben, tiefer 2fntrag würbe günflig aufgenommen } unb ei

foll balb ein Anfang bamit gemacht werben. — knallen
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anfebnlicfyen ©tdbfen ber Dfteberlanbe wirb bie ©efellfd>aft

tljeoretifdjsprac'tifdje Sftuffr'fdjulen gur 33ilbung gut« SDc;

gantften errieten. 2(ud) wirb fte trad)ten, burd) (Sin;

füfyrüng einer gleidjmdfjigen ©timmgabel bie (5tnt>eit ber

Stimmung in allen Drcfyeftern ber Sfteberlanbe gu befcc=

bern. — Sie ©efammt$af)t ber SÄitglieber belauft ftd)

gegenwärtig über 1600. — Qrine neue 2fbtt)ctfung bat

ftd) gu Jpcuöben in Sftorbbrabant gebilbet unb jdi)lt fd)on

52 Sftitglieber. — 3u "S^renmitgliebern ber 2(mfrerbamer

Abteilung finb ernannt: bie #rn. H. (L SSrouwer, 2B.

Säumen, £. ©ahnten, 2. @rt3, 3- gvcinh Sttenbe«, 3.

<£. ©reioe, ©. £anfen, & @. Äreu&er, g. @. goffler,

3« % £)li»ier unb £). Präger. Q?in (5f)renmitglieb biefer

"Äbtbettung, ber au«gegeid)nete §l6ttfi 3« lt. Säumen ifi

in ber SSlütlje feine« geben« burd) ben 3!ob fjinweggerafft.— Sie tfbtljetlung gu #eu«ben Ijat gu Grfyrenmitgliebern

ernannt: bie #m. 2(. Sauer gu Jpeu«ben, 3". van ben

85eef gu Silburg unb (S. SSranb« 33üli« gu (Salt = S5om=

mel. — Bu SSerbfenflsÜRttgltebem finb »on ber #aupfc

Sirectton ernannt : bie «!prn. ß. (überubini gu 9>att«, ©.
Sponttni gu SSerÜn unb §. 9ftenbel«fol)n Sarffyolbt), jefct

gu geipgig. — 9?eue ©efefce, welche bie 2fu«breitung ber

©efellfdjaft erforberlid) mad)te, finb entworfen, genehmigt,

gebrueft, unb an bie Sftitglieber »erteilt. — Sie bejte

(jenben Sflufiföereine unb SfluffcTdjulen bei allen llbttyu

lungen Derfpced>en bie l)errlid)flen §rüd)te; aud) finb

einige neue errietet. S5ei »erfdjiebenen *#btl)eilungen wur^

ben Keine SD?uft'i;fefle mit »orjüglid)em 33etfalle gegeben.—
3m tfpril bei folgenben %at)vt$ feil gu. 2(mfierbam ein

jrofe« SWuftffeft (Statt ft'nben *). 5L 85.

Äunßbemerfung.

5ßer wirb gweifeln, bafj ber Äunfl eine retntgenbe
Äraft inwo&ne? 3ft fte ja felbfl ein gereinigte« geben,

Concentrin etbobt. 20er in ber Äunfl lebt, ber fud)t fte

im geben geizig, ftttlid), dftyetifd) {ittliö) nad)guaf>men.

83on ber ßunfl lernt man Älartyeit, SBirffamfett, Dbjectts

»ttdt, SRube, giritung beS S3licf«, Otinbeit unb <Stpl be«

geben«. "äBaö bie 9ttenfd)en im geben mit lintbeil er*

füllt, ergreift, tragt immer ein fünjilerifdje« Moment in

ftd) unb wenn wir un« felbfl genügen, fo ifl unfer 2"f)un

•) SBte »erfoutet, foll btefeS $?fr jwet Sage bauern, unb
fotgenbt« jur tfuffüfyrung fommen : 1) bte ©djlaajt bei

Stieuropoort, bramattfdje ©cene mit Chören unb ©olopar;
tt'een oon 3. @. SSertctmonn } 2) eine neue noeb, gu com;
ponirenbe ©antäte »on %. ten <&ate$ 3) eine nodb, gu com:
ponirenbe Subel^Duoerture »on 3, S3. oan S3m; 4) eine

©pmptjonte oon 3. So. äBtfmö; 5) eine ©tmiptjome »on
JBeetijooenj 6) eine »on (§. SÄ. »on Söeberj 7) Davide
penitenie »on «Wo^art u. f. ». — %t. % S5. »an SSree

wirb bie Örrfjejterfü&rung unb Cettung bei ©angen über*
nebmtn.

unb gaffen, ©ebm unb Xufnefymen ein fünfilerifd)e^

funfTgeredjte« im bödmen «Sinne.

?OZand)e feben bie SBelt für eine ©cftaubüljne, bie

9ftenfd)en für ii)i publicum an, teilen ftd) eine 9?olle

gu unb geberben ftd) immer tbcatralifd). Sa« ift bie

darricatur ber <&atye unb ein »erfel)lter 5BeQ/, bie Söirfs

UfyMt in bie Jtunft gu überfein, ijl ein SÖeftreben, ba«

nur bem geifiig ; ft'ttlidjen ©efdjmacfe gelingt. 0.

SScrmtfd)tcS.
(82) Sweater in 3t«Hen wdfjrenb IDctobe.r

unb 9Joöemb«r.- SÄailanb. 2fuf bem ©calatfoeater

wed)felten SiÄofe«, ber SSarbier »on @e»iüa, unb bie bies

bifd)e ßlfler. Sie 9Äalibran bringt 2(lle« aufjer ftd); aud)*

$flab. @dboberled)ner gefallt. "Um 17. 9Jo»ember: ©tu«

lietta unb 9tomeo »on SSaccai. Sie erften beiöen 2fcte

madjten ein ftumme« §ia«co, obgleid) bie 5D?alibran ben

Stomeo, bie <Sd)oberled)ner bie 3ulto 9«b, obgleid) biefelbe

€0?uftf »or mefyr benn geljn S^^en t)ier ©ntgütfen erregte.

SSellini« beffere unb poetifdjere Oper l)atte alle (Sinne

abgewanbt, gubem war bie Sarfiellung noch nid)t gerun«

bet genug, unb ber SOlalibran Stimme nod) »on einer

fücjlidjen ÄrdnHid)feit angegriffen; enblid) beleibigte ber

©ebanfe, in biefem 2fugenblicfe , wo un« ber <Sd)mer$

um SSellini« gu frühen Sob nod) fo lebhaft erfüllt, ein«

feiner fdjönfien 5ßerEe »on ber 58üb,ne gu »erbrdngen.

Sie trübe falte (Stimmung »erfdjwanb inbejj beim brits

ten 2fcte, er bewahrte feine SD?eijlerfd)aft, ffiab. SOlalibran

bie il)re über bie 9?atur, unb 2Tlle« flrafjlte in ÜSegeifte

rung. — ©enua. Sa« Sweater ßarlo ^elice würbe

Anfang £)ctober nad) bem 58erfd)winben ber Gtyolera mit

eitfa unbßlaubio »on Sftercabante eröffnet. — Surin.
Sie S3raut »on 2(uber mad)te im Sljeater Garignano ent?

fe|lid)e gangcweile. — Neapel. 3m Carlo -~ üEljeatet

»gucia »on gammermoor«, neue £)per »on Sonigettt. Ser

ßomponift (?), $%ab. Sacdjinarbi, bie Jp^p. Supreg unb

ßoffetli würben bi$ gur Grrmattung gerufen. —
(83) 2Cu« ^)art« fdrreibt man un« oom 18.: Qu.

^)ale»p ift beauftragt, für bie fomifd)e ©per ein 2Ber!

in 3 "keten unb of)ne (5t>6rc gu fd)rei6en. 2Btc bemerfen

biei au$ boppelten ©rünben — erfien« um einen Äünfiler

ber £)effentlid)feit gu begetdjnen, ber ftd) fold)en gorberun«

gen unterwirft, gweiten« um bie beutlid)fle 2fuffldrung über

ben ßnffanb ber 6f)6re an ber fomifdjen SDper gu geben.

— 2ßa« baß italidnifd)e Sljeater anlangt, fo ifi ba«

Sieber, wetefce« im »ergangenen %al>ve für bie 3t«ltdner

l)errfd)te, giemlid) »erfdjwunben. £)b 9?orma bai fd)la»

fenbe publicum aufguweefen »ermag, ifi fetjr gweifelbaft. —
(84) Unfer (Forrefponbent in 2(mjlerbam fdjreibt »cm

15.: 5Wofd)ele« gab b^ier gwet doncerte, Si^ab. S5elle»illex

DUrp fpielt in biefen Sagen } aud) werben Äalliwoba unb.»
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giie* '«wartet. Sa« fcfejtge franjoftfdje Sparer $at SKab.

«Pondjarb engagirt-, bie beutfdje Operngefellfdjaft eröffnet

tünftigen ©onnabenb if)r Hau$« —
(85) Um 17. b. beging ber gagottift ©djmibt in

23re«ben fein 60jdf)rige« Sicnjljubildum al« Sflirglieb bec

Äontgl. Gapelle. fie&tere tjattc tfbenb« ein gejrmaf)! oer;

anjialtet, wo man bem ^ubelfenior einen fifbernen >Pocal

überreichte. — Jperr SÄufifbir. 6. 26roe in «Stettin er;

fotelt oom Äronprtnjen oon ^reupen für bie SeDication

be« Oratoriums: »bie ft'eben ©djldfer«, eine foflbare

golbne Sofe. — Die ©tabt ©ioet fegt SRetml ein Senfs

mal. 6c war bafelbjr 1763 geboren, — Ser @ompo:

nift 6- Erfurt l)at einen 9Ruf al« SDTuftfbirector nad)

&ueblinburg erhalten, — GapeUmeijfrr ßadjner in Sflann-

fceim fein entlajfungSgefud) eingereiht. —
(86) Sie neue Oper oon fyakty, ber S3li& (l'eelair)»

mad)t in 9>ari« grofe« Auffegen. — (Sine neue Oper,

»ber ©ang nad) bem (5ifent)ammer« oon gtfdjer, fWuJIfc'

oon Wim, SRegifleur am S&eatet in SSreölau, f)at jiem=

lid) wofyl gefallen, ebenfo im Äonigsjfdbter Sparer in

«Berlin mefyre ©efangftütfe oon Üoui« Jputb,. — Söaccai

fdjreibt eine Oper, »3oi)anna ©rap«, für $Jlab. Sflalibran.

(S(roart, ein junger granjofe, Laureat be« ^arifer

Gonferoatotr« oon 1834, mad)t al« domponifl in Ita-

lien fein ©lücf, oor Äußern namentlid) mit einer SErauers

cantate auf SSellini. — v

(87) 9Äab. ©djrobersSeorient wirb in Sttündjen

erwartet; ft'e trat bi« jefct jroeimal als SRomeo in SSBien

auf.
_ §c{. Hdfmet gajiirt in ßemberg, — grl. Hen-

riette Gart in *prejjburg. — SSlab. ßamilla *J)lepel jjl

triebet in Hamburg. — (üoncertmeifrer G>. Sflüller au«

85raunfd)weig gab in S3re«lau brei gfdnjenbe Goncerfe.

— 9tad) bem granffurtec Sournal wäre 9)aganini in

«Dlabrtb. —
(88) Sie Sftalibran will in CWailanb einen ?ef)rcurfu«

ber bramatifd) = muftfalifd)en Seclamation oeranjlalten. —
(5in oon Gonflantinopel fürjlid) in Kttyn eingetroffene«

Sampffd)iff überbrachte metjre rufft'fdje Äirdjenfdnger, bie

bie rufftf^e Äitcbenmufif in ©riedjenlanb einfuhren füllen.

(89) Sontjetti, 37 3abr alt, t?at erjr 37 grofe

Opern gefdjrieben, aujjerbem 9 emacttge, fobann 4 gro^e

Kantaten, Diele Äirdjencompoft'tionen, Quartetten, Gans

jonetten, Suerten, aud) ©onaten für ba« ^ianoforte.

(90) eine ber legten Hummern be« Seipjiger Sage;

blatte« bringt einen SSorfdjlag jur Sßeranfraltung eine«

jroiern ÜÄufiffejie« in 2eip$ig, wobei namentlid) be« »Sa*

oib« oon S5. Älein gebaut wirb. SBir erinnern nod)

an iJowe« Oratorien, JRober« Sfteffta« unb ber Jlissa

solemnis »on S3eetl)0üen, bie l)ier nod) nid)t »oÜ|!dnbig

gebort würbe. SBieÜeidjt i)at bi« baf)in aud) SÄenbel««

fotyn fein neue« Oratorium beenbigt. 3uc 3eit meb,i

»on bem gortgange.

6 l) v o n t f.

(CBeater.) ^)ari«. 8. 3um erjienmal Wotma.
Sie ©eift in ber Titelrolle, bk tfflanbri 2Cbalgifa atö

Sebut.

S5erltn. 22. 3m JWnfgl. S&eater: Sie SD?ontecd;f.

9Jomeo, grl. grancilla ^)iri«. — 23. $um erflenmali

Sfjeratfio , Sragobie »on 3?aupad), mit Ouüerture unb
(üljoren »on Uvot. — 26. sfturma&al t-on ©pontini.

§rl. ©tepl^an, Lamuna. —
Hamburg. 15. sßlab. SWaft in öerfdjiebenen

©cenen. —
gr an fürt. 25. — ^abernte im Sweater (%if!u«

am Oelberge oon S3eetl)0öen; »ier geo^e Sableaup nacrj

9?uben«, ©uibo Oleni u. 21., baju bie oorjüglid)jlen '2lri,en

unb (5t>6re au« bem fKefft'a« »on Jpdnbel.)

Seipjig. 25. 2(m ©eburt«tage5piüer«: ©cenen au*

fetner 3»agb. — 29. 3um erjienmal: bit Subin tton

Jpaleöp.

(Canccrt.) ^)ari«. ßoncert be« Jprn. fr ©topef

(barin eine ßompofition für jeljn ^)iano« »on jw.mjig

SÄdbdjen gefpielt, alfo 4ül)dnbig.)

Hamburg. 9ttuf. ©ebdd)tni§feier S5eetf)o\)en« , t)on

Hrn. (5. Karpfen üeranffaltet. (dl)araEteri{hfd)e« Son«

gemdlbe — »aux manes de Beethoven«
f. Ord)efJei

mit 4 obligaten Sßcelii« \?on ©. SKarrfen, fobann ©pnu
Päonie in 11 nad) Op. 47. oon 25eec&oöen, metyre 6onv
poft'tionen oon SSeetboum.)

Sre«ben. 19. Sn ben 2l)caterpaufen H r« S^ty
©toU. — 23. Hc %«W (2ßalbt)orn). s£pot)r« %tit)9

bec &6ne würbe barin aufgeführt.

ßeipjig. 17. lote« 2(bonnementconc. — ©pmpl)o«

nie üon H rtPon («» S5) — Glacinetcenconcertino oon (L

SO?, oon SBeber (Ht. Hein
i
e )
— 2(«e mit @t)or au« 9?orma

(§rl. ©rabau) — Son 3«an s Variationen oon ßb,oi

pin f. ^)fte. (grl. ßlara ©teef) — H«oc,'benouocrture oon

g. 9Äenbel«fol)n — ©rojje ^Ijantaft'e f. ^)fte. mit ßl)oc oon

S3eetl)ooen (dlara SBiecf).

3n bec gsetlage iu Vivo. eo. ttdttt ©palte 3tüe s I. 2B«rfwl ß.

Kiirfect.

Setpsig, bei %ol). 2Cmbr. S5attt>.

l>«i« be« Sa^rgange« (tcftdjenttid) 2 ^albe Segen in gr. 4to) 3 Slt^lr. 8 gr. — 5D« refp. Xtonnentfn oer^fli^ten fl«% tvx

Xfrnabme eine« falben 3a|rgange« jum 9>reiS »on 1 Sltplr. 16 gr. - Me ?)o|ldmtjr 8ud;s, SKujTf* unb Äunjl&anolungcn

nehmen S5efteUungcn an. —
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3*ttöd)**tft für ittttöik.

3m Vereine
mit meßten Äünfilern unb Äunftfreunben

herausgeben unter SBerantwortlic&feit von 9?. @d)umarttt.

dritter 23anb. M 52. ©en 29. 5>ecemb*r 1835.

Unb nnter b«n fieiltgen tönen, 1>ie unfev £er$ »erjimgen «nt> tS »uteber

in fWiKtt ewigen Srüöltng tragen, löfeten fanft ttnD faum fcemevft fcie 3«6r6um
irrte rtmtntar a& 3ea« 3)aa/.

Sa^tcöltc^

SBom Sfteer ber Seit gefc^aufelt

9?af)t balb ein IjolbeS Ätnb

ÜBon ©enien ring« umgaufelt,

23on Srdumen, fuf unt> linb.

9?od> ruf)t e$ fanft geborgen

Sn eine« Grngel« 2Crm>

Äennt nodj fein ?eib nod) ©orgen

2Cm #erjen treu unb »arm.

Sie Hoffnung bringt getragen

jiur 5Belt ba$ junge %afy,

SBir flauen mit S3ef;agen

Qein 2fntli§ / f)eu" unb Hat.

SBir lefen viele« <Sd)6ne

ißiel f>crrltd)en ©ewinn

$ur'S weite dltiö) ber Stfne,

gur'S #eil ber Äunji barin.

Sie Äunjt, fo wirb verseifen,

2Bitb *oar)r unb tautet fein,

*Rict)t gldnjen unb nicfjt gleiten,

Söon ©ott befeelt allein.

SSerurtijettt wirb auf ßrben

Sa« viele SWifgeton

Salb aufgeloft ju werben

Sm Steiflang tyimmlifcljsfcr^n.

<5r foll ein 35ifb erfreuten

SSon jener fyeil'gen Srei,

Sie Elfe« in bem <5inen

SBerbunben jeigt unb frei.

Unb rote auf jene bauen

Sie dfjrifien alljugleicr;,

@o wollen wir fte flauen

2Cücfy in ber Sone 9ietc&.

Sa, »reift, tr>c Äunjfgenoffen,

Sie SReijter, t^>cc S&at,

Sen ©egen, ber entfprojfen

Zui fvdterfannter ©aat.

Unb wa$ SSergdnglicf) trennet

SSon bem, wa$ ewig grof,

Saß 3()t, wa« dd)t, ernennet,

JReijjt eS vom ©d)led)ten lo«.

Sen ©lauben waljrt im ^erjen,

Safj ©ott in Sonen waetjt,

Safj audj bie Äunfl in ©djmerjen

SBtrb tro(len feine 2Äacf)t.
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(5r nimmt von (Sud) ba* (Sdjßmme

3&t -Rünftler, jaget nid)t,

Sod) merft auf feine (Stimme

@o oft in @ud) (Te fprtd)t.

tfuguft Äahjett.

6 o f t m o.
'

Äomifd&e Dpcr in 2 Acten, »on 3>aul SDuport, SRufiB »on

Spreoojt.

Um Zutatet des Varietes würbe früher 33aroco ober

ber ^)cinj <Sd)ornjleinfeger gegeben; baffelbe <Stüd ging

fpdtevfjin auf ba$ Äinbertfjeater be$ #rn. dornte über,

unb nadjbem es lange 3eit Ätnbet unb 2lmmen amüftrt,

ift eS enblid) an ber fomtfdjen £)per gelanbet. 2öa$ bort,

ber @d)ornfieinfeger tfjat, tljut f)ier ein 2(nftreid)er. Da«
ganje ©ef)eimnifi bei <Stücfe$ beruht auf ber SBerwecbJes

hing eine« ÄleibeS. SSaroco, ber @d)ornfleinfeger , i>alt

burd) ben JRaudjfang feinen feierlichen Qrinjug, beftnbet

jtd) in einem retd) Derjierfen ©aale; betrachtet mit S5es

wunberung <Stüf)le, <Sopl)a$, SSüflen, golbene 2Banbleud)ter

u. bgt. (£r fefct ftd) in einen 2et)nftur>t unb ft'nbet, bafj

man barin red)t bequem fifct, befielt fid) in einem <Spie;

gel wat)rfd)einlid) für'« erftemal in feinem Sieben , brefyt

ftd) red)tg, brebt ftd) linfS; »id) f)abe gut mid) l)ers

itmbrefjen «, fagt er enblid), »id) bin auf einer (Seite wie

auf ber anoern, fd)mu(jig Don »orn unb fcfmtußtg »on

bittren. S3eim Seufel, wer b,inbert mid) benn, mid) fd)6n

ju madjen, mid) abtreiben mit biefen Suchern?« Grr

fpeit in bie £dnbe unb wdfd)t ftd) ba$ ©eft'd)t. »2(Us

mdd)tigec! waes fcf) id) ba, ein Äleib mit ©olb unb <SiU

ber befefct.« (£r wirft ftd) ben äftantel um,- fe|t ben mit

gebern gefdjmücften £ut auf. »28at)rlid) id) bin fd)6n

jum Ärad)en.<r — 25er *Prinj erfdjeint. — Grr ift wrliebt,

mitbin eiferfüdjtig ; er entbecft bie Kleiber bei <Sd)orns

fteinfegerS ; ein b?rrlidjeS Stttttel, ben geliebten ©egenftanb

ju belauften; et fleibet ftd) an; eine geheime treppe

füi)rt ibn in'« greie. — Sefct fpielt S3aroco im Jpotel

bie JKolle bei neu angeEommenen *Prinjen ; Jpoflinge unb

SSebiente brdngen ftd), um bie «Scene fo oiel alg moglid)

amüfant ju madjen. £)lme t»iel (Sdjarffinn lafjen fid)

alle bie 9J?ifjüerfrdnbniffe wm einem (Snbe jum anbecn

»oraugfefyen.

Um bem Singe jebod) einigen muftfalifd)en girnifj ju

geben, wirb ein (Soncert »eranfraltet , ba ber ^rinj mu^
ft'Ealifd) iff unb fd)6ne (Sängerinnen liebt, Sie Stelle

ber 3)?ab. ßaftmir würbe au$erwdl)lt, um i^m fein £erj

ju rauben, ©ie fingt nad) ber reid)f!en, muftfalifd)jlen

^Poefie t>e6 ©tucfeÄ, bie mit a — a— a anfängt unb mit

a— a — a. fd)lie^t,. in biatonifc^en unb d)romatifd)cn 2aus

fett, «Sprüngen unb CrntredjatS Jßocalubungen , fo »ti

man fte ungefähr in allen italidnifdjen ©ingübungeu

ftnbet.

Sie muftfalifd)e ^Bearbeitung iji eben fo flad) unb

nid)t6fagenb alö bie poetifd)e. Sie £)ur>erture ifi au«

$al)llofen 59?otioen jufammengefe^t , bie jebeömal SSact*

unb Sonuerdnberung mit ftd) führen. Sabei flingen alle

SD?ottt>c befannt, bat eine b,at man bei #erolo, bai an*

bere bti Zubti ober Oiofftni gebort, felbjr bie 3«f(»mmen«

fiellung gefd)ie^t auf eine meijt ^arte unb unbeholfene

5Seife.

Sie Sntrobuction, ein @l)or ber Siener bti fyoteü,

bie ben nod) fdjlafenben ^rinjen mit Ungebulb erwarten,

tjt, fo wie bie ganje Oper, namentlid) bie Gii)6re, nic^t

öiel beffer; babei ftnb nod) bie ©timmen fo falfd),

bap man, meiner 2fnftd)t nad), bamit Sobte aufwecfen

tonnte; bod) bie S)t)ren in ber fomifdjen Oper ftnb nid)t

fo fct>r empfänglich, unb ber ^)rinj wadjt nid)t auf.

(Summa: unerträgliche glad)b,eit; bennod) tjaben b»

(Spdjje, fo miferabel fte ftnb unb fo leid)t fic fid) auf ben

gingern Dörfer aufjagen laffen, ein publicum gefunben.

tyatii, jDecember. ' SÄainjet.

S)tc ©rof^erjocjtm
St;rtfdt)cS SDrama in ,4 "Kctm oon SEReroiac unb SKeligotHt, SDfufEI

oon (Sarafa.

(56 ftnb fTd)er nid)t bie bramatifcben ßtcmente, bi*

fccnifdjen (Effecte, welche in btefem 2ÖerEe mangeln. £od)«

jeit, plo§lid)er Sob, SSeerbigung, SBiebcrauferftebung, Cts

gel, Sobtenmeffe, 2öirtt)öl)auglieber, Jpofgefd)meibe, ^)of«

pracbt unb Höflinge jeber ©ro^e unb jeOen ©efdjlecW,
- alleg ift aufgeboten, in biefem 2Berfe ju »erblenben.

2(lle$ wirb in 2(nfprud) genommen, Oberen, Äopf, 9iec*

t>en unb ©ebirn, nur nid)t bai Jperj.

Sie Jpanbfüng gct)t an einem Eleinen beutfdjen güc«

ftenb.ofe »or.

"ilmalie, 6l)renbame unb 3u9«^f"imbin einer ©rojj«

berjogin, gezwungen burd) einen eigenfinnigen SSater, einen

^ofratb, ju tyimtyn, jlirbt ocr fiiebcögram für Gilbert,

welcher ber ©egenflanb ibrer Siebe, wie aud) ber ber ©rojj«

^erjogin. Ser junge 2flbert, glübenb für 2fmalie, oec»

langt, ein ^weiter Olomeo, biejenige nod) einmal jtt

fet)en, bie für it)tt f^arb. 6r fommt üermittelfl bei 5Bdü>

terS in bie ©ewolbe ber ^)eter6Eird)e. albert überjeui^t

fid) balb, bafj 2lmalie nur fd)eintobt unb in eine tiefe

Set^argie terfunfen ifr. Sie ©ro^erjogin, obfd)on nid)*

febr erfreut über biefe 3Öieberauferffel)ung , if! bennod)

grofmütbig genug, bie beiben Siebenben ju vereinigen.

3Ba6 oen bramatifdjen SBertf) einer fo erbdrmlidjen

^)anblung betrifft, fo fann wob,l baöon gar feine 0tebt

fem ; boeb, bie Sftuftf oon (Sarafa ift eines foldpen <Stücfe*

nidjt unwürbig.
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Üdft ftd) autf) in bem Sßerfe Gütrafa* einige Arbeit

nicht »ernennen, fo ft'nbet ftd) bei alle bem fein ortgü
neuer ©ebanfe. Grrmübenb für ben ©dnger wegen bet

ewig larmenben £>rcbejferä, ermübenb für ben ^nflrumens
tifren aus bemfelben ©runbe. 9?icht$ einfad;, nichts öoU;
jlanbig, nichts beenbigt: blinber 2dcm.

3n bem Duette jwifeben tfmalie unb ber ©rojjber=

jogtn, bat für bfc brilTantefre Kummer bet ganzen Sper-

rte gehalten wirb, fehlt gerabe bat, wat einem ©tüa1 ben

bramatifeben ©tempel aufbrücft, bte Jpanblung. eine
©timme folgt bec anbern, fingt bief.lbe mufifaltfcbe spbrafe

unb gibt fte ber anbern jurud5 ; bat ganje gleist fomit

mer)r einer tfrie al$ einem Duo.
£5aej finale beö ^weiten KcteS mag wohl bte hefte

Kummer biefer £)per fein. Sobtengefang unb £>rgiengefdnge

freujen ftcb jwar etwat barfd), inbefj gibt bie lebenbige

%anblima. aud) bec Wlufit etwat mebr Heben unb fde:

wegung.

£)ie jDuoertttre enthalt einige fübne unb frappante

Momente; bat tfnbante barin halt ftcf> leiblich gut,

ber muft'ralifdje ©ebanfe tjr jiemlid) originell unb Don
SBtrfung. 3m 2ttlegro hingegen, roie in ber ganzen Oper,
rennen bit Snjfrumente unjldt unb ntcfatäfagenb auf unb ab.

Sie ^ntrobuetion enthalt einige artige QoupletS; $vei

Duette mit manchen artigen 9ftotit>en, aber ohne eigents

Üdjen inneren 3ufammenhang, fofgen hierauf unb machen
einer (Summe tylab, an b'u fieb (in Quartett unb bat
finale anfcbliefjen.

Diefer erfle Zct lief? fein publicum $iemlid) fair, wie
et benn ber fcbwdcbfre ber Dper tjr. Der weite beginnt
mit einem raufchenben, jiemlid) lebhaften Srinfcbor. ©os
bann folgt eine Sallabe, bie fid) jbwobl an Sfeij.ber

Sttetobie als an innerer SBdcme unb in biefer Oper un=
gewöhnlicher (Sbaraftetjeicbnung ^er»ortt)ut ; baffelbe fa=

gen »vir t»on einem ©ebete im britten 2(cte.

3m ©anjen gleicht biefe neue (Sompoft'tion ben übru
gen SBerfen GarafaS. $oU leichter, brillanter, bod)

auSbrutfSlofer SWelobieen, mit allem Unratbe muftMifcber
ftiorituren auSgefcbmücft, »ermag fte eS nicht, nur einen
£aut ber oielcn bie £>brennen>en affoirenben Klange
bit hinab in baS innere geben beS SÄenfcben, big in'S

$er$ ju bringen. £abei ifr, wie gefagt, bie 3nffrumen=
tirung gar ju gefcbmacfloS überlaben, unb ähneln bie eins

jelnen SKotiüe ju febr bem, n>aS man febon oon Giarafa

unb anbern Sttetfrern gebort. Pereat cum caeteris!

Vatis, 2)eccmber. 2Äainjer.

jManoforte.

ftelip 9D?enöet$for;n S5artr}orbp,
6onctte. 2Bctf 6. — 1 mtyv. 12 @r, — Herrin,

Saue (jc|f bei ^ofmcijlet in Scip^ig).

Stanj ©cOubert,
lflc grofe ©onote (in 21 <,®ioU) — 5BcrN2. —

1 §( 45 fr. — Sßicn, Stabeai.
2fc grope «Sonate (in 2)*£)ur;. — %$cvt 53. —

2 g(. 30 tr. - €6cnba.
^r)antaftc obcrSonatc (in ©;DuT. - SBcrf 78. —
2§{. — SBicn, ^aöitn er.

lfrc grofe ©onate ju oier fyanben (in S5#Dur). —
SBerf 30. - 1 £(>fr. 16 @r. — Oöien, Diabeüi.

Die Daöiböbünbter t)aben in üerfd)iebenen SSidttern

beS mit biefer Kummer enbigenben Safyrgangeg oon ben

neujlen ©onaten, wie *t)on benen »on 2B. Saubert,
Delphine Jpanbiep, gubroig ©djuufe, ©raf
spocci^r. 2ad)neru.26n)e berietet. @ie wußten ötefc

Äette faum mit ebleren Diamantfd)iofTern gu fd)ltepen,

alt mit ben obigen ©onaten, b. {). mit bem ©d)6njren,

naß feit SSeet&ooen, Söeber, Spummel unb Thftykä in

biefem itjnen am roert^ejlen Äunjtgenre ber ^)ianoforte=

muft'E erfdjtenen ifr. Jpat man ft'd) enblid) einmal burd):

gearbeitet burd) ben fcunbertfadjen ©d)ofel, ber (td) un*
bequem um einen aufkauft, fo taudjen foidje <&aü)en

orbentlid) roie 9)almem>afen in ber 5öu(ie hinter bem.

Notenpult herauf.

2fueJ bem Stopf tonnten wir fie recenfiten, ba n>it fie

(wir wollen uns fjeute beö feierlichen @d)lu{5eg halber

bie Plural s ^rone bei »9Bir<? auffegen) au^wenbig wif«

fen feit vielen Saören. 2ßir brausen wob,l nt'ctjt baran

ju erinnern, wie biefe (üompofitionen oieüetd)t fd)on feit

ad)t %at)xen gebruift unb wabtfebeinlid) cor nod) langer

componirt finb, benfen jebod) beiläufig baran, ob et übers

baupt ntebt beffer, littet niebt eher al$ nad) fo lang oers

floffener ßeit anju^eigen. Sßan würbe erjlaunen, wie wenig

et bann flu recenftren gäbe, unb wie fcbmalleibig mufifalifd^e

3eitungen auffallen würben unb wie gefdjeut man worben.

9?ur wat ©eifi unb ^)oefte bat, fdjwingt fort für bte

3u£unft unb je langfamer unb langer, je tiefere unb jrdr=

fere (Saiten angefcblagen waren. Unb wenn aueb ben

Daotbdbünblern bie meinen Sugenbarbeiten 5SÄenbelöfobn*

wie SSorarbeiten ju feinen ^eijlerjlücfen, ben Ouoerturen,

»orfommen, fo ^'nbet ft'd) bod) im einzelnen fo oiel ©igen*

tbümlicb = 9)oetifd)e$, ba^ bie grofe äufunft biefeS 6oms

ponifren allerbingg mit ©icberbeit öorauö ju befrimmen

war. 2fud) ijl ee3 nur ein S3ilb, wenn fte fieb tbn oft

mit ber redeten ^)anb an SSeetbcwen febmiegenb, ib,n wie

ju einem Jpeilt'gen auffebauenb unb an ber anbern »on

(Eaü SWaria oon 2Beber geführt benfen (mit welchem lee-

reren ft'd) febon eher fpreeben laft), — nur ein Silb, wie

fte if)n enblid) aui feinem fcbonjren »©ommernad)t8traum«
aufwachen fei>en unb wie jene ju ihm fagen : ^bu bebarffl

unferer nicht mef)r, fliege beinen eignen §lug,« -— inbe| *

et jtebt nun einmal ba.

iUingt alfo in biefer ©onate auch fielet an, fo na?.
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mentlid) bec etfle ©ag an ben fd)wetmütf)ig flnnenben bct

legten 2CsBur:©onate uon S3eetl)own, unb bec legte

im 2fUgemeinen an 3Beberfd)e 3B«fe , fo ifl bie« nid)t

gefliffentlid)«« 9?ad)abmen, fonbem geiflige« SBerwanbtfein.

2Bte baö fonfl brdngt unb treibt unb tjcroocquiat ! ©o grün

unb morgenbltd) 2(lie« wie in einet grüblinglanbfdjaft

!

2Ba« un« biet beruht unb anjteljt, ifl nid)t ba« grembe

nid)t ba« 9teue, fonbem eben bci$ Siebe, 2(ltgewobnte.

<5« flellt ftd> nici)t« übet un«, will un« ntdjtö in (Jcflau;

nen fegen; unfetn ßmpftnbungen wetten nut bie testen

SBorte gelieben, baf wir fie felbfl gefunben ju &aben meu

nen. ©ef)e man nut felbfl ju!

9lod) §eigen wir auf bie wrbinbenbe Sfcecitariöfuge,

ba wir nidjt« 2(ebnlid)e« in biefec 2Crt fennen. ©. 14.

Z. 7. fallt und etwa« auf, weil e« fpdter wteberfebrt.

Sabutcb, baf wie e« «erfJjroeigen, »ollen wit jur SRtva

gietbe unb jum Burd)|lubiren teijen. %m Ueberfdjritte

t>on bemfelben Sact jum folgenben liegt ein febr teijenbet

^ebaleffect , ben man nid)t überfetyen möge.

5Bit fommen ju unfern Lieblingen, ben ©onaten tton

gtanj ©djubert, ben Söiele nut al« ßiebercomponiflen,

bei ©eitern bie Stteiflen faum bem 9iamen nad) fennen.

Sfut Stngecjeige fönnen wit t)ter geben. Söollten wit

im (Jfnjelnen beweifen, für wie teine ®eniu«werfe wit

feine (Sompofttionen etfldten muffen, fo gebort ba* me&r

in 83üd)et, fut bie öielleid)t nod) einmal 3eit witb.

SBie wit benn alle btei ©onaten, of)ne taufenb 3Botre,

getabeju nut »Ijecrlid)« nennen muffen, fo bünft un«

bod) bie ^)f)antaftefonate feine Dotlenbetfle in gotm unb

©etfl. #ier ifl alle« otganifd), at&met alle« baffelbe

geben. S3om legten ©ag bleibe weg, bet feine tyi)am

tafte &at, feine SRdtbfel ju lofen.

^ftt am »erwanbteflen ifl bie tn 2Cs€D?oIL Bet etfle

Styeil fo ftill, fo trdumetifd); bt« ju Sbrdnen fännte e«

rieten •, babei fo leidjt unb einfad) au« jwei ©tücfen

gebaut, baf man ben anbetet bewunberri muf, ber-fte

fp feltfam in* unb gegeneinanbet ju flellen weif.

SBie anbete« Seben fptubelt in bet mutigen au« Bs

j)Ur ^
— ©d)lag auf ©d)lag padenb unb fortteifenbl

Unb batauf ein tfbagio, ganj ©d)ubert angeborenb, btangs

Doli, übetfdjwenglid) , baf et faum ein @nbe finben

fann. Bet legte ©ag paft fdjwerlid) in ba« @>an$e unb

ifl poffterlid) genug. 5Bet bie ©ad)e ernflbaft nehmen

Wollte, würbe ftd) fef)t ldd)etlid) madjen. gloteflan nennt

i&n eine ©atore auf ben ^lepel s Söanfcalfdjen ©d)lafs

mügenflpl; ßufebtu« ftnbet in ben conttajlitenben flatfen

©teilen ©timaffen, mit benen man Äinbec ju etfdjteden

pflegt. S5eibe« lauft auf ©paf bmflU^
Bie t>iert)dnbige ©onate balten wit füt eine bet am

wenigflen originellfien (üompofttionen ©d^ubett«, ben man
^tet nut an einzelnen S3ligen ernennen fann. $Bie Diel

bunbert ßomponijlen würbe man einen Corbeer au« bies

fem einigen SÖBetfe fiedjten! — im ©djubertfdjen Ätanj

gueft e« nut al« befdjeibene« 3?ei« t)etau«
j fo fer;t beutlet*

len wit ben SWenfdjen immer nad; bem S3eflen, wa« ei

geleiflet. —
SBenn ©d)ubett in feinen Siebern uielleidjt otiginellet

unb l>ert>orfted)enber ifl, al« in feinen Snflrumentalconu

pofttionen, fo fd)ägen wit tiefe al« tein muftfalifd) unb

in ftd) felbfifldnbtg eben fo febt: 9?amentlid) ^at et al«

domponifl für \>a^ (5lat>iet »ot 2fnbern, im (Sinjelnen

felbfl r>or S5eetr>o»cn etwa« t>orau« (fo bewunbern«wütbig

fein biefet übtigen« in feinet Saubb.eit mit bet ^)^an*

tafte borte), — barin ndmlid), t>a% et (Slauietgemdjjet ja

inflrumentiren weif, ba« ifti^t, baf ^Ue« flingt, fo

ted)t t>om ©tunbe, au« bet Siefe be« ßlaüict«, ^)etau«,

wdbrenb wit j. S5. bei S5eetbooen jut gatbe be« Stone«

etfl wom J^orn, bet ^poboe u. f. w. botgen muffen. —
5BoUten wir über t>ai innere biefer feiner ©d)6pfungen im
Allgemeinen nod) etwa« fagen, fo wdr* e« biefe«.

Qt bat Sone für bie feinflen (Jmpft'nbungen, ©eban»

fen, ja S5egebenl)eiten unb Seben«jufldnbe. ©o taufenb«

geflaltig ftd) be« SWenfd)en Bid)ten unb Sradjten btidtt,

fo tfielfad) bie ©d)ubertfd)e SWuft'f. 2Ba« et anfdjaut

mit' bem 2fuge, berührt mit bet Jpanb, »erwanbelt ftd)

ju Sfluftf-, au« ©teinen, bie et Einwirft, fpringen, wie

bei Beufalion unb ^)prrba lebenbe Sftenfdjengefialten.

<£t wat bet au«gejeid)netfle nad) S3ectbo»en, bet, Zo\>U

feinb allet ^)l)ilifletei, obne S5ead;tung fdjatfet matl)ematis

fd)et gotmen, obne 2fnwenbung conttapunctifd)et Jpütfe«

mittel, SÄuft'f im l)6d)ften ©inne be« Söorteö au«übte.

©ein ganje« SBefen ifl ein ewige« ©ingen, eine feiige

Gelobte, burd) ^bP^mu« 9#feflet , bureb Harmonie »et«

fdjont unb geabelt burd) ben ©ebanfen. —
Unb fo fei t>u e«, Unwrgefjlid)cr, bem wir, wo bie 3ar>

re«glotfe fdjon jum legten ©d)lag au«bebt, nod) einmal

bie Jpanb brücfen. Sßolftet 3bc trauern, baf biefet fd)on

lange falt unb nid)t« mebr erwiebem fann, fo bebenfet

aud), baf, wenn nod) ©old)e leben, mu jener, wn bem

wit ootbet gefptodjen, ba« geben nod) leben«wett() genug

ifl. Bann febet aber aud> ju, baf Sbt/ wie jener, (£u$

immer felbfl gleid) fommt, b. t. bem ^)6d)flen, wa« in

(5ud) gelegt.

Seipjig, bei 3o&. 2£mbr. 85att^.

f)cetf be« Sabrgmtge« (w6d)enttid) 2 balbe Sogen in gr. 4to) 3 Stt^lr. 8 ar. — £)tt refp. Abonnenten oerpfltdjten ftd) |tn

Abnahmt eine« balben Sa^rgange« jum tyuii oon ISRttyt. 16 gr. — TCUe ^oftdmter, Sud)», fRuftf* unb JCunjltwnWungen

ne&men «BejleUungen an. —


